
i

I



1



©cor« muh
II*

Phüofophise & Medicins Doftoris uttt) Phyfici Ordinarii in 9tfgfnSbttrg,

einet

«UseitteitKtt

«Her

dorne, ©taufen itttö SBlw0fl#,
t$co.tetifc& «« b ptaettfeft

/

mit Diele» Tupfern erläutert

fltif eilt neues n&erfepen , mit Qfontetfitngeit tmi> einer hortete

begreifet

twrd)

Med. Do& im& Praß, eben bafelbjh

oerfestf 3o!jami ßeopofb SÖJonfttg mit) So&ann ^eintieft ©«wer,

1772.





Söefe&et aue §5flUitt' in iprem fcpiteit Sefeit

:

©enn m$ ptt. Raunte 6djmuf u«& fe$eit$ra<fer Stucjjt
i

»nt u)r i>ie ©öttjjeit &ea mc(jen 6<$tyfer$ lefert,

* Sie ab? «Bann man oft nntfonfl: ine 554nnte fucjjf;

2)a$ föttjl im MtW$ &er @üt« gMe findet.

'©ie 2ft&ett, .gteöp «»& Ä««|f muf•, twgiinsftjjlt, erfeaenj

2Ba$ &ie DZatne fcctfagt , befor&ert Äjt un& gleiji,

tlttfc fan in furjcc Seit Iwd) Södum' ein £ani> erg&jen,

©urcfj bie ©eföifnajfeit im #jfonp uit& aöermeßrett
» 4

spjfegtBOSS i>en ©terölidp feiel Södume an fcefcljeljm

1

V,-' v

£)er Anfang ift gemalt : $et fejjet ijjt &ie «profan,

$ie &öttö ©ntigfeit in Äatur gelegt

ööc fein ^ef^opfe tfdgt?
*

$an fl&er |»er ein 25anm en# groffe £nft erwefen ;

3Ba* wir& btö eit(f) erjt tor gretö' entSe!etf?
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*

jf je« ein S5tt# wandertet Urtpeilen utttef

worfelt gewefeit/ fo ijl es gewiß gegenwärtigem

Vttfiid) einet: «Ugeitieme» Xtomeljirottg allec

24uine r
©tatiöen nh*> 2$unnengew4cbfe je.

röet/ wie et fcott fcem fei; £etm &etfafferfel&jt betitelt woroen:

Stfett »nS nie ehrtet: , £0$ in öep amr tmb Vmnnft woJ)h

gegründeter X)erfuc& einer UniwvfalvtcmfytunQ aller 23<lume,

Stauben, unö sitatengew&fy*. Jbie &ent bantaligen Seit*

öltet gew6^n(i^ett pei&euttgeit tntö rd^fe^afteii »bräcfe

teit fotöp^f mtinolid) aB au<$ in feinen erjlen fcafoon &eran$ge*

seinen ©Reiften ftebtenet (jatte
, matten attfdtfgUc^ berfd&ie*

tone ßie&ija&er glauben , ©. $grifofo wolle in ganj fntjer Seit

einen Söaum ooec 6tan&e in frööig ansgewadtfenet «ffe

pen Mfflföäe* an* einem Singe, Stoeige ©&er sSncjel bac*

(teHen/ Wjt a&ec &ief<# / »te @p &awti>et öffentlich iwtetfk

ret/



Vorrede.

re(, niemalen feilte Meinung gemefen ; wie UM im erjfett

$$eifebie i3&e
, 72jle nnb i5i|te nnb int anbern bie 15&C

©eite Jjintöngltöj bepget. ©eine Slbfidjt gieng blo$ ba*

W , bnrc& orbentli#e £atibgriffe einen äß&eg nnb Littel ans*

jtnbig jn madjen, ttobttr<&, »0 nidjt alle, bo# bie meide»

Söänme nnb pmtben $au»tfäc(jlic& pmütojen, pbbamt
pfäm jutnlöergntigen audj bie 2Mumenge»ä((jfe lönnten

anfe^nltc^ »erme&ret / audj aaerjjanb fonberbare SQerbinbungen

fcerfcjjiebener Sfrten borgenommen »erben, deswegen gejjet

€r , nadjbem <£e im erjten ^bfc&nitte be$ erjten $&eil$ eine

*P(H)jiofogie ober (grflrnhg ber Sljeile kr ©e»4# unb i(jre$

SRnp& na# damaliger 2(rt boraus gefdjift , im jweiten

fdjnitt bie ältern nnb befaiitem Birten bie©e»Äc(jfe fortjtmflatt*

$en nnb gn Vermehren naef) einänber buräjL ' 3m Mtm %b
jfönitt be$ gemelbten erjlen Sljeiß Umtat er fobann feinem

S»ecf ntfper nnb jeigt feine eigenen ©ebanfen auöbtuflidjer an,

wie bur# Sertfjeilung ber «©nrjein nnb 5Inffepng ober 3m*

jjfnng ber SIefte auf felbige ans einem «Baiim ober ©tanben

mehrere, par »o&l nid&t, »ie bie <pj)ilofo$en an reben pjle*

gen in adiu, in iijree gän^en $oöfommen&eit, bap fie foglei#

#re biaige ©röjfe , Sötöt&e nnb $wc(jt ersten , fonbernin
>

Potentia , b. t. bem asermägen nadj , jebodj mit einigem wirf«

Kdjen ©ewinjt ber Seit nnb unter gehöriger Söeforgnng nnb

Sartung fönten gemalt werben, tlnb ijl e$ »ojtf ge»ul nnb

«ntäugbar , U$ bur# berglei#en aSort&eile , wann man jidj

fonjlen bie «fötttje rec&t nehmen »iuy in fürjerer Seit nnb mit

me&rerm SKujen, afö burdj bie ans bem ©aamen nnb fernen

gejielteBilbliitge nnb beren «Pjiwjitng eine «Wenge atter&anb

«Säume nnb Btmkii fontten geigen »erben. 9Wr ijt babei

»o&l inW jn nehmen , bafl anf bie nattöli<fa$er»anbfc(jaft

..ber ©e»4# gegen nnb unfcr einänber ge&ong gefe^en, au<&

3»eige nnb äBurjefo jum Sufflptenfejen bon einerlei $rt,

jp »enigjlen bon einerlei ©ef<$te$t ober pm minbeften aus

natürlicher fflaffe nnb £>rbmtng flenommen

©a



V ortete,

60 ift }.& aus bem gemeinen «Pftopfen $ut ©enüge Befattt,

baß ji# 2Iepfeln-fcon betriebenen 6otten anfeinanbet , Sit*

nen öon betriebenen Gattungen beggleidjen , aw(j Slepfeut

auf kirnen unb auf Quitten, audj wedjfelsmetfe , ja audj aßet*

lei biefet betriebenen 6otten ji# auf cinßnber^fen,impfe»

unb ofuliten laffen. £in gleiße* gilt, audj beim©teinobjl untet*

emanfeer, aB Strien/ «Seideln unb Slmateütn, toetfc&iebenett .

©otten Smetfdjgen, Räumen,' ©piöinge un& ©djle&eu,

spferjtgen unb «ölanbeln, bie alle na# ijjtet natütfidjen Cöet*

mwbftijaft mit einanbet ftnnen betbunben wtbeu unb immcit

leistet AUdj mit getingetet «ötftlje gebeten unb fottfom*

inen, je it^cc i^tc nattitltäje ia3ewanbf(|aft unteteinan*

bee tjt ©enn ba bie öon bet Sutjel herauf ftetgenbett

©äfte mit benen oben in ben batauf gefegten Singen obet3»eig*

lein befmblidjen fdjon eine Sle&ntklfeit laben , au# bie satten

Älein, wobueclj biefe Ofa&tungSfcifte laufen muffenr fdjoit

einigetmaffett mit einonbet ubeteinjlimmen, fo l^er^etleit jtdj bei*

be S&eile bejto letztet miteinanbet unb madjen in bet golge mit

ein ©anjeS aus. ©ilt nnn biefeS bei einigen Sitten, fo f leidjt

au etaßten, ba& es untet bet geljotigen, einet jeben ©otte et*

genen SSabl unb «öotjidjt aud) bei ben übrigen, au<& fogat bei

»üben a&äumen unb ©tauben gelten Bnne unb möffe. ©&
lange älfo bet 6a& be$ ©eeligen £ettn $etfaffet$ tidjtig unb

mit bet ge^tigen ©nfdjtänfung unb asotjt^t bctjtonböt unb
,

UtUUi angezeigten £aitbgtijfe otbentlidj befolget wetbeit, fa

lange hHHt felbiget auc(j mafjt unb ju einet attgemeinen 93et*

me^tung bet a&äume unb ©taubengema\&fe bienli<& unb ibe*

m$tt @üt anbetet ut e$ nun abet fettäft mit ben SBfumeit*

gemä#n. £>enn ba felbige ein biel jättettf ©emebe u)tes,

S&eilebeföen, fo baj* audj gat biele batuntet uut einen 60m*

met bouetn: fo jinbet betglei^eu^ufjep beiben wenigjten bet*

felbenjtatt, tjt audj um fo tteniget nötjjtg, je jajjltetc&ee jtdj

bie meinen betfelben butdj betr0aamen betme&ten lalfem £te*

bei ut nun »obl füeilidj bem feeiigen £ettti 95etf#t öiel



Vovvtbe.

eilet/ bag gt feinen @a$ fogletc^ gar su allgemein ausgebehnef,

auch ein unb anbeee feiner ©ebanfen ju fc&nea,befamit gemalt,

ehe <£e burcf) würflig gemalte auch wieberbolte 33erfuche un&

Erfahrungen ton bem befolg berfelben eben fo überjeugt war,

dB er burdj tljeoretifcbeöeunbe babon berjicbert ju fep glaub*

U. £)och mus man auch hier ber bamaligenftdnntmi ber $rdu*

terlehre etwas #t @ute galten, ba felbiges 3eitalter in baS 3n*

«ere ber Manien Anatomie »kr <>Pflanp$erglieberung, ber

natürlichen a3erwanbfcbaftett ber ©erodd^fe unb ber ©ttwife*

lung ber befoubern Sjjeile berfelben noch nicht fo tief eingebruu*

gen war, als unfer je&igeS. «Sie vieles tjr and) noch jejt ben

grölten ftrduterfennern unb Dfaturfunbigern »erborgen, baS

einjt eine nacbfommenbe forfebenbe 2Belt erjl in fein völliges

Sicht burch ttjte&ctr^oltc 93erftt^c unb langwierige Erfahrung fe*

jen wirb, 311S bie berührte ^ftonjung ber £dume burch Ein*

fäung ber &rone in bie €rbe unb Erhebung kr SBurjel in bie

Suft juerff befannt würbe, lachten bicle batuber unb Rieften beS

£errtt.A3erfaiTerS aus ber&lcbumie besterntes SriSmegijtuS

entlehnten @aj : Quod eftfuperius, ettficutid, quod eft

^us, SaS oben i|r, ijl wie baS, was unten «?, fowieim

Mineralreich, alfo auch hier beim ©ewdcbseeich für eine un<

n«$e ©rille unb bergliehen bie umgejturjten Södume Idcberiicber

Seifejnit «^enfehen, bie auf ihren ftöpfen giengen, ober bie bie

^anbfehuhe ;an ben Söffen unb ben etiefel auf bem ßopf trfc

gen»:; $ejiger Seit hingegen ijl man burch bie Erfahrung Don

ber «fööglichfeit unb üiichtigfeit btefeSS&rfucbS genugfamtfber*

Seugt;Wörben. 5S^an hat eingefehen, baj$ bieSutern efren fo*

»ohÄgen haben,,bie, wann jie in biefreieSuft fommen, 95idt*

ter,Sßlumen unb ftrüchte tragen, als baf aus ben^ugenber

Sweige / bie fonjt »ter herborgeWeht
, gebluhet unb

föchte genüget hatten , wann jte k; bie Erbe fommen,

»$eln herborfproten. Unfrei £err iöerfajfer$ burch

*as gegebene®leifi| efne$;»|$en,km,man %j>#ibe,



*

unbftüjfe abljauet , ton einem feiner bittern unb fpottifdjctt

©egiter Iddjerlidj . gemadfjt worben , wie €r auf ber i^ftett

6ette be$ erjlen unb auf ber fec&jten be6 jweoteu $(jeil$ flöget

©letdjwol (jat in unferm Seifalter ber leb&afte gleis eines un*

ermtibeten SrembleuS, ütofeis, ©cljdfferS unb anderer au bett

«Pollen o&er Sötetfu^ctt, ja audj eines ©palauptV unb eben

belobten Tit. ^ecen Otatl)S unb £>. 6d)dfferS aflljier an ben

6djnecfen burft (gtgdnsung beS abgefdjmttenenSopfeS in bent

Sljierreiclje ein 3$eifpiel Don bergleidjen möglichen 3et(lucfwn^

unb drgdipng gegeben. 91» Die Sterbe feiner Station ;
ber

fdjarfjimttge fd&mebtfc^e «ttaturforfdjer «Ritter von Sinne juerjt

feine 6dße »on bem (Sefdjledjte ber pausen befannt macjjtef

fanben felbige fo Diele ©egner unb SSiberfpriidje ; würben audj

bon 6iegesbecfen unb anbern auf bas tydrtefte beurteilet / b<t

<ie bodj in unfern Sagen burdj ©effen eigene wieberjjolte, befon*

berS aber burdj bie$olreuterifd)en&erfudjebon bem ©efdjlecl)*

te ber Jansen aifer aßen Sweifel gefejt |tnb. 60 ge&et es

insgemein aßen neuen ©ttbefungen/ befonberS wenn jie ben be*

reits angenommenen @d|en juwiber jtt fei)iii feinen.unb etwa

mit bunfeln unb rätselhaften SluSbrtifen betrieben werbet^

W bie.öetfe&rfe $jlait$itng. äuerjl befannt würbe, macfjte ji#

unfer fceliger £err 23erfaffer, ais
:
ein grofier Sieb&aber ber®ar*

tenfttnjte audj Hm, wie €r foldjes fowobl in feinem futse«

25et'i<^>te r>on fcem llrfpwng öer.neii unt> &od?flim3bareti Unis

»eifafoerme&mng :c jc. als audj im erjten$l;eilgegenwärtigen:

SerfS im 2ten Kapitel beS 3ten SibföjttitteS §. 1. unb 7. er*

ääjjlet ^abei geriet^.Sr &enn auf bie^anfeU/ baß eSwojjt

«Sege geben möchte, aße Sßdume, (^tmkn unb aölumenge*

Wddjfe aßgemein ju bermef>ren unb jwar auf eine gefc&winbere

2lrt , als burdj ben ©aarnen wo man erjlli^ gär ju lang

warten muß, bis ein &aum groflwirb, unb fobann bodj nur tk

uenSilbling &at, »onbem man nidjt allemal bie nämlidje gute'

grudjt erwarten fann, wie biejenige gewefen, bon welker bec

6aamen genommen, warben. 2)ie 95etra(^tung beS Söaum$

&er ©ewd# befonbers i^er 5fugett, bie 5« Nrn. H
XX 83^



*

. Söerjförjung jti aBur^elit werben mulen, nebjt bem ajerfudj

be$ 2lnb4ngen$ ober 2tb()äferuf$ unb ©nfenfens, wo au$ bem

<5tmin unb Steffen SBurjeln {jertor treten / wenn fte ©töc be*

fommen, nebjt ber&egierbe etma^ nettes unb gememntijigeS ju

erftnben
, bradjte i&n alfo darauf, bafr €r in feinem ©arten be*

reitö im $abr 1712. allerlei Söerfudje ju matten anfteng / unb

eine jiemlidjeSabl junger Sßaume bur<b berfdjiebene Sege »er*

fertigte. 3m 3abr I7I3. fejte ,@r feine 33erfudje fort, wur*

be aber in biefen feinen 3$eluftigungett burd) bie bon ©£>tt übet

Ijiejtge ©tabt »erlangte «pejlfen^e unterbroeben, wo €e al$

©tabt * <Pbnjtcu$ fowo&l in ber ©tabt , als im ßa$are# jttf)

ganjee 5 SCfconatb branden lieg, aueb enblidj felbjr mit biefem

tkbel befjaftet würbe. @r überjtonb foldjeä aber glucKidj , nnb

ba bie ©cuebe im Sabr 1714. aufge&öret (jatte, fo fejte «Sc

neben feinen Qlmföberridjtungen au# biefe feine SiebfingSbe* •

• fdjaftigttngen fort 3m Sabr 1715. liejj @r fobann ba$ im

2ten $&eiie gegenwärtigen «Berfa ©eite 13 eingerüfte Dom 9*

gebr. batirte unb mit feiner eigenen £anb nnb in Tupfer gejto*

ebenen ^ettfebaft bejeidmete mmimssfäuibm auf einem

falben Stögen in £uart in 2>rutf ausgeben. 3n biefem (tnt>

nun bie «brtfefe,

die u?t& je&e 2utgen, 3t»etge, ©tdinme unt> 2te(!e, Um
foviel tyun&etttaufeni» an 25<titmeit ünt> ©tanken öi»3Utrcf*

fett, ttttterbatösrcey/fcwy, oöer bey einigen aufbae I<Jng*

(Je ttt fiep Vßomt* Svifi in fovitl bunfeetttäufent> befontwe

25<furoe unb ©tattöen , w etten Otiten , bi^ tn ?>en fpdten

$frbß/ mit geringen tlnSojien unfc wenig tTTöbe 3a »etr«

wandeln zc. :c.

£>iefe biei berfprecbenbe aber $weibeutige Sorte matten nun

vieles Qfoffe&en unb mürben bon ben meijlen fo berjlanben , oft

bie, auf foldje 5lrt erjielte Zäunte unb ©tauben gleic& u)re

Doütg ausgewählte ©räjfe erhalten würben, »ern &inge*

den, bie noeb me&r SunberbareS bon bem 93erfajfer »erlangten,

war bie öiermonat()licbr$rijr ju lang. & melbeten jtc& inbef*

fen bodj berfc&iebene Siebter, bie biefe fturtji bon bem Urjjebet

31t erlernen unb eine tyrobe babonp j^en »erlangten. §)a nun

$tyt$ unter bem 93erfj>recfjett / berflmiegen 511 feöU/ tor eint«

fie»



Dorret»6

gen betratet unb t&iteit bie «fööglidjfeit unb SurHidjfeit be$

Söetfudjes gejeiget unb etfläret würbe, audj foldje triebet gegen

anbete bie @adje befcdfrigten , bie 2lrt aber , toie e6 sügtcnge,

nadj iptem $8etfpred&e« betfdjtoiegen , fo »utbett babutd) mit

no# mejjeete begietig. Sin mit eigener .£>anb unb in Tupfer

gejtocbenem tyettfdjaft beö Söcrfajfetö bejei^ncte«
;

Stüciteö Sfoertiffement in Folio »om 7. 3«"«« »7«&

gabfobemt bon einigen Iben 4. ©ecembet 1715*1« ®e0ett*

»ort bea bamaligenputb&bmifcljett £ertn Slbgefanbten*@r&

fen$ bon «StatiSto» (Srceuenj errieten Operationen 3la<&*

ric^t «nb erböte jtc& jugleicb ber £err 93erfaifer in felbigem, ge«

gen billige SSeio&nung ben fiiebbabetn feine Äjte g offenbar

ren. tiefem folgte in toenig Sagen ein btitte* £lat unter bem

Sitel

:

tlnmisfpreepe&er «Ollsen , welcher au* ber neu* erftmbenen nnt> nie erljSi»

ten SSerme&rung niier Jßäume unD @tmibertgeron# ewigen San/

tootinnen fo toie audj in einem

pierten Sfoertfflement in Folio pom 13 3enner

beffen Söorboben fetner angezeigt »nebe» 2lue biefe einjefite

©tütfc »neben fo&unn furj bata«f nebjt ben batoiber gjemadj*

ten Stoeifeln «nb beten Söeanttoottung in£wt anf 3! 95o*

gen sufammett gebntft unter bem :

ßurjer SSerid^t po,u Dem Utfprunge ber neu#unö ^5#|hiüiljttteft-ttnit>eiif(i(#..

pcrmebrung eiller $5äume unö <5t<iubengetpä# ic jc.

5(Uf biefeS folgte auf einem &uartblat:

.

£>cffentlic|)e Secfartition, wie es bet inventor mitber$ubtic<Kion.öer neu*»w>

me*erf)5rten Unipetfatpermcljrimg aller $aume unb @taubengäpä# »iB

bejtanDig gegolten Ijaben , .

toottmten jtd) ber £crr 25erfäffet tiUtttt einer Sfojajjl bon 160

spetjbnen gegen Erlegung 25 jl .unb eiblidjen ä3etfpre<&en ber

Söerj^töiegen^eit ba$ @e$eiimt$ fWtlK& mitp^eilem

net fam auf einem falben 33ogen in süuatt pn «Botfödtt

:

2Bat>re Affecuration unb 3$erfta)eruitg De« ©flnDer« Der neu#unD $flc&(lnuj>

baren Uniperfalpermebning afler^aume tuibtStauDengetpacfofe an Die ljod&#

gefcbijfen ©artenlieb[;.aber, tpelc&e in De* toventoris Aibo bejinDlitf;.

Stuf bieje* fam weitet ben 29 $ptu* 1716» anf einem &au3e»

«Sogen in &uart &erau$ :.

©runblicl)e$ Averöffement unD £cfud;en an alle Diejenigen, »e(d)e bie Conu.

munication Des fo befitulfen Seaeü t>et Uni»erfa(»ermel)rung aller JSaume

• «nb @WuDengewoife empfangen unD ftr ©elDUm ttpqftct. ^«ben.
>

XX a l»



in .weltfern öeefprodjeit J»fc&/ g«W SBetf t« p

ewöccffc neu * erfimöenc Äunft »ou bcv Uniecrfaf * SJetmeljrung an« Jöaum*

imt» ©faiiöengwfic&S :c 2c. granffutt unö &ipjig 4. SSogcn,

fo im 2ten Sfjeil gegeiitödctigen Serfö 6eite 19. fcejtßitödj*

©itöaim ferner

Äurje 69$ twtjjetjtge <25«ma{jnung (in eine öit/enigen, fo Das Syempfat fo

fälfcDucfc nacbgeöcucft. Sicgenfputg auf i Jßogcn in 4.10

©efprn^ eines guten ftreunbes mit einem unbanfbaren ©#ier in ber ©d&roeis,

Die Pubikation ber uiwoliEommenen Copic be$ erofneten ©eljtfmmfjes be*

tveffenb, Saaben, 1716. 4to 1 Sogen,
'

ferner

Äucigef^tcg ©enbfc&reiben an alle Heunb mebvi^c ©arteupatroncit/ Dieim

Aibo bt$M$, Den efabotirten unb mit Siefen :c. 2c Äupfern gejietten er*

ften 'Sjjeif :c, betreffend giegenfpurgy * Sogen in Folio.

Un& enMtd^ erfolgte i>a$ öe^eni»artige Berf fetöjl, fo &ett&
tttl gefüjftet

:

Sleinmb rite tx$tttx boifl> in öcr Statut unb 98ermmfl wotjrgegv&nbeter<23eiv

futf> einet* Unfoerfafoermelpng aller Säume , ©tauben unb Stumcnflfc

n>a# btf erfkmaf theoretice als praftice vorgetragen unb mif bieten

•
* • raten Äupfern mtfgejreref, a^eUe, Stesenfpurg 1710. in MMbGiSfl*

Srteteti Mefcnt Saft gafc£err $r»eW Offner ; Pfarrer

ßtdjten&erg ftr^wn&en&urg^at)rettt^f^en fDoflMe.dk»

faö$ ein g&wft boti aüct^anb feltfantcn ©attenffittjlen jöofiM'

»jeife «Itter fcem elknfaitö fettfomen Sitel I)erau&
• 'Architeöura viv-arboreo-neo-fynemphyteutica, ponionea> horologica» floralift

faydraulica, fylveftris, fortificatoria , henotica & hypomnematica , ober neu*

cvjtinöcne 58aumFun(l jti febenbigen Saumgebauben , bur$ auef) neu* er*

funbene pfropf* linb ^efjfmift, ju vielerlei gruc&Mraflcnben, ©tunben^ei*

genben,; mitfRofen unb anbernSaunvSfomen gcjterten, ^aj[eivgie|fcnben,

öu^SBaib^gvünenben , Seöe|iigung$* aus biefem i>ermifc&ten gtosimb

mel^n^ cvfonnencn:£ufl ^?Jvai^§r«c^t^imb ©arten >©ebäubcn, grünen

unb§rud)t* retten botyen Mauren, Alicen , Saub* ©arten unbfiulHäaufcrn,

fcejte|len #egen, SeHeibungen, gcnllern, ©auten/^ramiben, ^Jorta*

len; berg(ei^cnDon9{ofenunbanbernSaum^Slumen/ (welche alleinbrep

Sä^cn in üollfomtnenen ©tanbe flehen, unb t>on unten * bis oben*aus }U

tragen anfangen) fo auefr febenbigen Saum^ntainen unb anbern gr&nen*

&en 28ajfer *©ebauben, ni^tö minber ijon Rannen *giften sc jc. S3Jj(D^

Jaunen unb anöden obigen SBerfeu» S)annSeDeiligtmgö^au^ obigenöer^

mieten ©ebauben unb $alla(len , 3&ol>nH?auStein «nb biel anberen mefjr*

Se^ fcJ)fofIöfen SJä^ten meiflerjferfoonen , unb $ag^' in nebenftönbfo&ett

Uebiingen in^ 2ßerE, äud& meifienß in feinem ©Srtlein i>or SJugen / nun

aber nebjt tiefen Äupfem .ju (ei^ 9?a^ömung SSJonat* weip anö Sic^t

*

^ -



Unfer feefiger £err Söctfajfer l;atte in t>cn erjtett &ogen &ieie*
?

.

35ud)$ ein ttitD mUtü hwtft, fo ü)m md>t gejtele uno unter:

röt&ern , &ajs £err fÖffner im £)fuuren gegen ine£>rimung 6e<

9?atur in feiner »erfe&rten Lanier p£>fn(iren &ie 5lugen.nidjf

toedjfetö ober f^ne^entDCifc, foitöern gegen einander über oxif*.

gefegt, wie in &er gigur 9tum. 6. &e$. ^ffuerifdjenMtiU jtt-

fe^en, im erflen Sjjeile 6eite 121. &er nenenAuflage angezeigt.:

2)iefe$ fcer&roß nun £eeru ftuffner taft antwortete im Steif

$f)eile feines Au&arü Tit. I. Darauf, .mtb wotfte mit feinen!

föaum^unb eljfunflm öor £errn 5lgricoto &cn 93orjug 'fce*

Raupten, ©ie ©adjr geriet tarn nadj uno nadj ju einem'

jicmltc^ heftigen 6d)riftn>edjfel. ©enn unfer feel £err 95er<

fajfer antwortete ilmi. mieber gan£ furj auf einem Otogen itt

Äuart/fobenStelff^ret:

Äurje Einfettung, wie man nnd) öem SSetfuclj ber neu *etfunöenen Unfocrfak

SSermchrumj , t>cr«itttclfl Der mftunttn fymaat msfyiWM 2$älDeP

mit großen gmeiejen erfejen fofl, -Ülcgenfpurg öen 10, Sföap 1771,
-

iünt> ftefent folgte in einem fo ßefttelten

Slnfycmg, rbefc^cr jaget, wie #crt SXSfövicofa nodj öen QJevlud) fcer netwr*

funöcnen Untoecfal ^ Q3cnncl)run9 ic,3c. &ermitfcljl Der bcr|t&rjten^lantagi

. eine (eere (Stätte ju.^finig&aHfcn im'ftorögau einem 2öo(Dfein .anbete/

• get; nc6(l einer ÄupfcrtnfcL Siegenfpurg öcn lo&en ^inü ,1717,

.

feie $(njeige einer wirtlid) gemalten ^)ro6c mit 478. groffen
i

laugen un& tiefen 2lejten
,

foorweldjer $ro& nodj wirfu'#

einige 35äume bermalen oorfranben, ba&ie anbern $eil$ bnrdj

fcett Snl)akr, tl;eifö oon £errn 2). $tgrieofa fel&ji ausgerottet

toor&eit. 3« eben tiefemÄre ga& auc& unfer £err «öerfaf*

fer ein >

,
9S^f|tk&m'§ baa Ccipitul feines toitten. $ljeife , ^ant>c(nt> »on Der 3B<$rfciC

,7 . ;«nö SöcftänbigFett ö.et UniwfaU «asermeljnmg'flllcr &5äume, <§tcmöen un<>

*' •• $5(umen * ©cwftdjfCi

p Seipjig auf einem £>ogen in£mt |jerau$.

" Wbiefeä aaetjetdjmfr folgte ferner ein (©genannter

;

•x. y.'Catalogu's expRrimentorum phyficorum liortenlium,ba8tjl: - $$9ftC(ktiföe<3<ltttn#

*
- ^robttty toWt na* öcn S3effuc&en bei UnMerfU^^Senm^RnO 8<«wicbct

•

l



üotrrefce.

fo in Seipm auf einem ganp «Sogen in 4*0 mit einer Söorrebe

unb bem Tupfer be$ ju £ottigIjaufett infam 3Zorbgau «ngelcg*

ten «föälbleüiä Gegleitet , untet bem Sitel : .

S3tt}eit&ni& t« »«meßten pbjjtcaiifc&en ©arten * groben
^

tfacljgebrucfet nwben, »0 t>on einem bortigen ßieb&aber auf

bem Sanbe baö 3eugn# in ber Söorrebe gegeben wirb, U$ u)m

U& £v Sfgricola §öecfu(^e mit Vielem 9lu$en gelungen. 3m

folgenben 1718. 3a&re jog £err PfarrerOffner dermal« mit

einer ©treitfdjrift wiber ben £erm Söerfajfer ju gelbe , fo ben

Sitel füljrete :

.

©emüjjigte ^tcöe^SInfwort auf Die mit »iefcn 9Secf5lf*wngcn , SBert>rel}un-r

^en, Injurien unb SBoreitigteiten ungefüllte @egen*$fotwwt be$ Tit. .Jjetti»

G. A. D. AgrkoisD &'c &c. neb|t einigen ©rinnernngen 4t°>

worauf £err ©. Qlgricola bie fo betitelte

©t&nbfic&e SBi&evfegung anftatt bei Dupiic, betreffenb bie bofljafte 2Bf<bci>

SlntroortM Tit. $mn Srieörit& Offner* ^ftoert in öcfctenbetg fammt

«inec noc^örueffielen QSermaOming , 9{egen$burg in 4'»

urit «brutf antwortete unb fo oiel mirwfenb, jum6<ljwei*

gen braßte.

Uu'fergegettmdrfigea3Berf5atteittjtoifc&enbie€^re,fott)o^

in bie £öflänbifcfje als audj in bie granjöjtfdje ©pra^e über*

fcjt $u »erben, ©ie £olldnbifdje Ueberfe$ung (jabe jwar nidjt

felbjt $u ©ejit&te befommen. erfef)e aber aus ber SSorrebe

fcergranjöjtfc&en in 5lm(lerbam imÄ i72o.in8vo&erau£ge*

fommenen Ueberfejüng/H felotge mit bieleui 95eifatt aufgenom*

wen unb fejjrgefußt worben. ®eba^tegranjö|if(|elleberfeaung

führet ben Sitel

:

L' agricalture parfäite ou nouvelle decouvertd touchantla culture & la multipli.

cation des arbres 5 des arbuftes& des fleürs ; Ouvrage fort curieux > qui ren«

renne fes plus beaux fecrets de Ia nature , pour aider la Vegetation de toutes

fortes d* arbres & de plantest & pour xendre fertile le terroir le plus ingrat. Pac

Mr. G. A. Agricola Doöeur en Medecine & en Philofophie a Ratisbone. Tra«

duit de FAUemand avec des remarques. Le tout enrichi de tres- belle« ügttl

res, a Ämfterdam, chez Pierre le Coup Libraire MDCCXX. %n Der QJOIV

rcöc »irö fWgenoeS jum Sobe tmfetf {ewigen $m\\ Sflfafletf gefügt;

Doöeur Agricola * dont on donne ici i* dgriculturt parfaiu eft; un de ces PhU
lofopnes, quine fe bornent pas a des fpeculatiöns frivoles für des matieres

arides & infruErueufes. Son but. eft de lupleer a'ce qui manqtie aux lardi-

nie«



Cfers & auxLaboureurs du cot4 du nifaroement Ses meditations font appuMes

d'expericnces, qu'il a faites lui memo & qu'Ü decrit fi au long , qu'on croi$

les voir executer devantfot Son deffein qui tend a rendre les terres fertiles,

a multiplier les arbres &Ies ptantes, a en aidcrJa Vegetation , nepeut etre que

• trds agreabie au public, #crr 2Jgticofa , Dejfen boWommenen Sctöbau

tnan (>ter fiefeet iji einerDerer ^ifofop&en, Die ficfr nic&t mit wm&jen Orb

Meie« über trofene, «nb unn&je «Materien fcegii&gen fäffen, ©eiii3w#
j$

Dasjenige ju erfe^en / n>a$ Den ©ärmern «nb SIEersieuten bo» ber @eite

Der SJecnunfigtiinDc. abgebt* ©eine ©eDanfen jmD Durd) &fafjnmgen un#

terpjet, Die et fefbft gema<(>t (>af unD Die er
,
fo roeittöttfig betreibet , baf*

man glaubt, i!?n bi>r feinen Singen felbige maefcen jti feiern - ©eineMffyt,

5ie bni)in ge&et, Daä grbreicfr fruchtbar nu machen, bie$äumetmb$jlan>

jen- ju bewiesen, ifiren 2äJa^tf)um ju bef6röen?/ fari Dem gemeinen^e*

fen nic&t anbetf alt angenehm fe#i.

®ie beigefßgten Stnmerfnugen betragen 3. glättet in 8vo nnb

Lienen bauptfacblicb ,
einige ber gebrand&trnfmftnkta ftt et*

ftären. SSeber ber 23ctfäffet ber Söorrebe nnb ber 9fomerfm>

gen , nod) ber Ueberfejer baben fta) genennet, ©cjterer toitö

Hbf bureb bie 5tufart buebfla&ctt B. L. M. nnb lejterer in ber

$öorrebe Monüeur de s. G. bejeidjnet. £)ie ftupfertafefo

jiitb in ber nemtt^en ©röjfe, töte jie im Original bejtttbhdj,recbt

fauöer nac&gejtodjen, «nb bie €rffärnng berfetten ben Zt#ein*

fcertei&et, bie Söorreben be$ #erfajfer$ aber famt ben 3u#
mtitgsfdjriften unb®MM0)M$$täbtn , fo wie in um>

* ter gegenwärtigen neuen Ägabe/ ausgelajfen morben, ©er

fcetfprodjene britte S&eü i(l megen june&menber Äöflef^dfte

«nb Hilter be$ föerfaffcrö unterblieben. UebrigenS war £erc

Stgricofo &ier in 3*egen$burg imS#r 1672, gebogen, bat

in «Sittenberg unb£aae jiubiret; aueb lauf erjteret Uniberjitöt

unter bem 33or be$ @blen£errn bon 95erger de Succi nuöitii

per nervös tnmfltu irn^r 1695. bifpntiret «nb auf ber j»ei*

ten unter bem Söorjtj be6 ^o^ber^mten feeMSe&eimben 9lat^

^uffmann^ im Sa^r 1697, bnr# eine mebicinif(be®treitf<brift

de falubritate fluxus hämorrhoidalis bie ä)OCtor»firbe erhalte»»

& practicirte mit jiemlt(bem ®tittf unb tt>ar 7 wie febon oben

gebaebt ; einer ber biejtgen ^)e(l4rjte. @r flarb ben 19. $>e*

cember 1738» im ^ilen Sa^r feinet ?Kter§ afö Äftejfer &t<fou

XXX 3 • «Mi»



pjtyiicttö üitb dltcfrcc i>eS me&icinifdjen goKegümtö aflfjier« 6citt

in practifdjet ©efdjitflidjftit nnb igle$ Semgen »eit&en&et

£ett ©5&n 2>. 3$flHtt SSMl&etm Stgticofo folgte iljm im

liem&er i>e$ folgen&cn 1739^3«W fo &ee Gelten Sötötye fei*

iicc 3<u)te, öon Se&ecmaim «itgemem dauert/ na#.
* 1 ,

Uc&rigeitSW man 5et bfefer neuen »ga&e fcajjin gefe*

Ijcn fcie biclen uhifttfr'gen ratettttfd^eit »t>ru(fe weg ju läjfen

uni> bic (gdjteioätt &et heutigen etwas gtei<f)ffamiget jn wachen

audj in bat pcigcfngten 9wmetfungen ein tntö an&ctö t&eitö 51t

itt(Acut tjmß $u öertjefferiu £)et geneigte Sefee tojfe @i#
. i>e$ £erni föeclegecö dB audj meine »eilige Ijier&ei ge* .

$a&te SSemu&ungen gefallen; &e|fen ©eiwgettjjeit

Wiemit &etfen$ erntet
1

iftscn&urs ötn 4. Scccmbcif

177».

•
ffttiftotö @otie& kaufet

Med. D,
••• • •



mut tot SwttdM eilten$bem.

etiler 3l6f*nitt.

<£tjte$ Kapitel

gJf>on bet innerlidjen aSeroeflutiftöfraft cineö tämmti in bem

*V obet ©aamen.

• 3»ette$ Äapitet

SJon bem Säger per Srua)t eine* 55aume$ in bem (£» »tot 6ao<

mm,

®i\tU$ SapiteL

23on bem SluSpta, unb Qluöbteitmia. aller Sf)eüe eine$ SSaumeS nnb

ßinßflng roieoenim in Das £n ober ©aamen,

Viertes Kapitel

iSon ben Sebenä * unb 9Wjrmtg$fäften be$ 58aum$ unb feiner 3»
ntfornun«. fowo^i in al$ auflw bem S9 ober ©aamen.

Pnfte$ Kapitel
*

93on ben gitfdtlen tmb ßranffyiten , wie au* von bem Sobe felbjl

eines S5a«mö in unö auffer bem So ober ©aamen,
I

S3on ber Sluferwelung be$ tobten Staun* fowo&l in al* auffec bem

<£\) 1 unb enblia) von bem ewigen Seben aller 85(iume.

1



3nnf>alt öct Kapitel fces erfien tytils.

Swetter Slbfc&nttt

(SrfteS Kapitel,

<8ön ber natüttidjen Unwetfafoermeljvung aUer 25aume , ©tauben

unb asiumwgcwä^re / wel<6e \>pn ©Ott unb bet ülatut in btt

Statut geordnet Worten.

Samte* Kapitel.

35cn bem uralten ©efcroud) unb Birten ber SSrnncfringf Welket (?<&

Stbam unb bie ^attiawben bebienet.

©ritte* Kapitel
*

SBon imtcrffitAfitftn SBegen unb Birten ber Eermebrung aßet 25du«

me unb etaufcengeroäc&fe » wie fie in unterft&ieblicöen SBjföön

jufinben.

©rittet SlbfWtt

^tjtes Kapitel

58on ber neu > unb fönjtli$ » erfunbenen Um'wifatoemteljNmg

93dume, ©tauben unb ?8tomengew<i(&fe,:

• SmeiteS Kapitel

58on bem llrfprunge unb gegebenen ©elegen&eit ju ber neuen Önfoe*

faforrme&rung.

Stitte* Kapitel

95on mattiertet Sitten unb kanteten ber fun(Hut)en UntoerfatiM

ite&rung fammt aflen SRotfjwentögfeiten imb £anbgtiffem

* r

sQ'mtt* Kapitel

53on unttrfäieblidjen gemalten ^erfu^en , unb \>on bem ungemet»

nen unb unau3fpte$li<ben SRujen in ©arten t Sanogittern unb

SEBälöetn.

SMS



€rjte$ ftapittl

egretft in fi* eine furje 2Bieber&otüng aller wgef*tagenen&er*

fu*e / wel*e in Dem cirflen ?&e,le na* Dem Fundament Der

neunten 2afel beftnblt* t Dabei genau unterpt*et wirb ; ob einer

;

Darunter gut Unfoerfal* ober ob f?e aßt nur blo$ jnr 6peciatoer«

me&rung jn gebrau*en,
• -

Sfoctte* Kapitel.

11 Demjenigen 23er|u*r twl*er unter allen \>orDen beflen / fl*erffc

njaeröaffigfl* unb practtcabeltfen ju Der Unwerfatoermein*ung bei

na&e- aßer ©ewd*fe fan gehalten werben»
•

drittes ftaptfel. . i

SBie na* Diefer neuerfunbenen «Dtanier afle auöldnbif*e ©ewd*fe

m*lt* unb überfluffig fönnen »ermefjret werben f Dag ffe na*

unb na* warfen , blu&en nnb grüßte tragen.

2Beifet rwie bur* ben Iejt \wrgef*lagenen SSeefu* bie fru*tbärcn

,
unb ein&eimif*en Dbjtbäume ün$d&lbar wrmebeet, unb ©artem

i t
»

Sßiefen unb halber bamit angeleget werbe» tonnen.

Sänfte* Kapitel.
m

©iebet bur* ben neuerfunbenen SJeg einen neuen unb präeti»

cablen 23orf*fag an bie £anb, bic auflge&auencn Sßdlber unb

'leere ©tdtte mit ©tammen, Slejtot unb gweigen ju erfejen,

wet*c $u 25äumen werben , unb mittler Seit einen luftigen SBälb

barjrellen.

I

Seljret, wie man na* ber lejten Lanier , ndmtt* bur* Das Mi*-

f*neiben , neue Weinberge anlegen foß # ba§ fie baffelbe Saije

bringen fonnen.

3a&r barauf rei*li*

O 2 ©icfyhv



3mi^(t t»ci* Sapitel See ycotitm C&cite,

<&kbtnU$ Kapitel

$anDeit
IIA

ficiratöung /

Sufammen*

Sareffiren

unD <£mbrafjiren jugleia) toetritötet Wirt , uermittelfr Deflfen unter»

fd)ieDlid>e fruajtoare ©tammc mit mantnerlei Ol»fl wn unten $er<

«uf flammen/ fo wrgnugmD aujufe&em

SBitt Den rurioren @artenlicW)at>ern einen ncit nnb nie teerten

23erfucn mit Keinen 2le(tlein./ Die faum eineö ginget lang finD/

unD fedtf, (ieben, yfjtn bis ääjtje&rn 3al)r alt finD; um

gar flerne Swergbdumlein ju jieJen / an Die £anD geben / wefc

<&e Dura) fünjtltaje Itöumijirung ja 3wergbnum1ein werten.

SttettttfeS Kapitel
1

geiget neä> waö cttrtofed / ja gar was monjtrofeS an / wie man ndm*

lia) Duwö abgefamittene 3weige unD Dura) SSeugüng Der Sooft

iDung, DERumiiinnig unD verfemte CEUifejtttig / mon«

itrtfe S5äume Iii* *

beantwortet Die'grage : 2Bie lange Der SJerfaflfet %titi&aberimh
wann er Diefeö alle« »<rforo<ueiii m Mlfont

menem ©tanDe jeDermcinmglitt) m Singen legen will?

]

% I

1

4

r

530tt
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SfOtt^ totÄn ^waungSftitft eine* S5att*

4 %

weißes Dem #a«me Da$ &&cn fliefret , fM
in feinem Qfy ofcer <§MMn , in peroßeim/ fo W
weiset Die ©eftalt Jeiner»1«

{iKtf Die gßftfe

/ «MI bei»

.'7 atlroo iie

Qwe'lsc, titfHäii/ «n5 ^adUÄ feenet* Daran tefinWi* >jl

Act feine 5j

S 1 •

hte anjutoeffen

pl)if(

$et wirb;

fel&jt gewesen; fan/ wel#e$
. '} I . t > - > i. ' t ' » * f • ' • J

r

in feinem Äeim / allein tfme Seme«, mit ferner9EBw$ pamm/
£rftertbeil, ^ •

- ^ 5t • • «ejten;



I

Slfften, gweig'en , aü* blättern/ SStäte imb' $rüd)t?ii / unb in benfet*

ben fd)on roieberum Dflöfenige 9)unft, fo ju ferneret gottpflflöjuns gc*

i)oria; begiebetftd) abec ritcfet berppr/ bitf e$ über/: in Pber unter bet

Geben belebet wirb, :
' '* 4 I *

*w - - fr*
«Hun' mögt* m<m wotf bifiig fragen : »2ßa$ bann bffö innerlidje

berocgenbe 2Befen beö SSaumeö unb ber ©toubengewacbfe fe»/ unb auö

frV* *fV " ?

was fein eigentlich 2ßefen beftelje ?

'

'

1 1
©einemtaen had) bleibet e$ bÄin%ium moveä, oberba*

nagnale .
raagnum ,

Spiritum ni^ feu
.
«drolieuni,,. .archiceaonicum, fO

feiner"Sfliatür nädj flü^fis unb, in (lerer Sewegühg,' taiörem naturalem

& fpiritüalem, auram aethe'reäni

;

:
'materiam coeleftem , mumiam vitalem,

animam vegetabiiem & lucidam , unb„,n>«$ bero,leid)en^nod) melfor. ©ei*

nem QBefen nad) aber , ob eö rorperlid) ober inäjfcjaUtg ober fdjwefe*

Itgt ijb foldjeö weifjid) felbfi ntcbt gu bekräftigen; fonbern id) mufj e$

ben flögen 2ßclttt)cifen| btejwär ünteremönber felbjt barüber nid)t

einig werben fonnen /
ju tljrer tjoben 25eurtbeilung überladen, ©olte

$ inir'flber frei; lieben / meine ©ebanfen über biefert inwbl)nenjjenJBflif»

nteife/ ber fltiieö fo »erntmfriiifliigiHnb HuflfflÖemenb,/ ia rnft bcr fjooy.

ften 52Bciöt)cit unbmftänb in ber fd)on baju bereit ünb gef$iften 51ER«?

terie beworbringet , entbecren : mpgte id) wol fugen / bal.biefe; wge#

tai)iiifd)e «Seele wegen ibreö fdjönen ünb wunberwürbigen Twdudi auf

seröifie «BJaaie Was Vernünftige^ in $$Wm, nnb föialidj. ein ttnmai

terialifdief Wen feön ntü§te. •

, ;\®ann id) fteüe m«.ein;©letd)ni§ \>on einem weifend fluten unb

tjeriWnbigen Äünitler iin;ber .^abtere» ^or / b.e.r burd) -^wlfe feine« itii

jierlid)eni©ei<M unb: lünfHicben ^enfelö in fein.em:@emfll)Ibe fo,»tel@e*

fd)ifiid)'- ;unb3mMf$Mi ifl,©inge7 • bie; man jtoac fiebet i flber.nidjt

pßfpredjen fan/ eingebrüj$et ,
48.ct?fld)t? id); nun. foid)eß SSilb mit

93ft|lanb. ünb genauer ^berteflung,, fp. mu§ i0.-jfl
:
flu$.. feinem üulerit?

d)en OBerf .».ernü,nftig,nrtbe.i(en:t tfl »on einer fünjlKd)en. unb

»erftanbigen €ee}e ;
ge.mfl.d)t wprben./ t

bie aud) beröl#e» betetet). 4
r*:#» -'i et» * • * * •

J §/'4>

fontern einfa$ un& unteilbar fepn. Setztet man aber «nen SBoum oöer 6ta,u&.C/ fo.fiu*

Jet man ; Dag Deren 'Slcfic # Stveige, Slü^en / ja fooar Klafter/ tsonn (ie flleit& t>oir riein -J&aiipt^

^.(iamrn ßfirenntt^jeDfl« aber Jerw* ^fo.nöetfQwar(et mbttij,pxm0tBj tjm SSurieln/

'

StteiflCi' SBIittcr #: Sdrümen ubD grd^ee'jercorbrtnge'rr.
;

€« :Jabert«lfO'bie^Shn$en encroebec

;-l«n<rSe#;ö&ec.|ö Mei, al^Sweiaf* .^Ijtter: MÄJ ÜI.üflen;fnD.r ; rSJ?Sn bmfoiltift
.- • ^mAvfcmer an Denen Spanien leine fol^e^illfitirlite ^ereegungen/ tyie. aHen^ierm, bcob^



r

eines.Saumes aiftem £y o&ctr €töomätt $

•§.4.
Slüein id) witl.Pon meinen (SeDanfen gar gerne

1

abWeidjen, unD

ielmefjr aus m'elen ©runDeri unb 23erfud)en verfttberrt/ Dag eö

materialifd) SSefen fetjn mfife. UnD was nod) me&r7 fo wolte

Sartejtanifcben S2ßeltn>eidf>ett

aiuTer Der defd)iftenfütaterie

enthalten r foferne td)

:Id)e$ fte;'beweget. ®anh nad) foldjen ©runDfägen Darf id)

p^järtigen/ mineralifc&eh nod) tbterifd)e)i Äörpern, • auSge;

üJlenfcöcn

gemifFe 2lrf urtb ÜBeife

Der oajn gefcbiften SERatcvtc abbangen. ; UnD foldjeä jü glauben, weifen

(teung eine Ubr, Die
;

un$ täglirf) Por Slugen lieget.- <&$ ijl wabr unb

nid)t ju läugneh, Dag felbige ein£red)te erjläunenbe 9)tafd)ine ijl, unD

werDeh e$ piele tdufenD Üflenfdjen mit Der größten SBewunDetung anfe?

ben / wie fünjtlid) ftc- Die ©timDeii ahjeiget.
:

- 3a mandje weifet öfter«

Die Sange Deö Sageö unb Der Spionate , unD Was nod) mejjrerö / fo jei*

get.ffe, wieDerÄtb ab- uiiD junimmt, wie Die «Planeten auf* unD

untergeben , in wasWeinem 3eid)en bie@onne fid) bejinbet, 2Bet

folcbeS. bötet , fofte be't.nidjt fagen
!

: 3n Diefem Sßerfe liijet wol ein

HBefen/ Daö foldje ^unDet ameiaet? '55etrad)te üb

aber Die 35eroegungSfraft, fo ijl fetbige eine blofie §eDer, weldje Da«

ganje 2ßerf regieret. 2ßann Djefe Abgelaufen , fo fielet Der 9Jleijlet

mit feinem ganjen SBerft ftil{. .
giicptf Dejloweniger. bat DaS ganje

SSunftftütf fein auf eilte Seit lang inner.lid) fld) bewegenDeS 2ßefen von
$ün<ller, Der eine.permniftige (geele ge&abt, empfangen.: it$m

ul nid)t«,wurflid)e| Pon feiner ©eele mit hinein

Den.' ,petn mit Den 55dümenr etAUDen unb «lumengewäebfen bat es

ggY eine dnDere $ewanDni§ unD $efd)affenbeitt Swar. jinbe't man! aij

ibnen- auf eine gemifie unD unierfd)ieDlid)e . Slrt eine gefdjtfte «öta'terk';

Die^aberiiiiiniibt wn tO^enfdjWf fonDern Pph Dem Spiritü mtrinfecö&.
chiteftonico berwbrgebradjt; weidjer nid)tfi> gebunbeii , wleDerJßjfwe?
ger ün@cbubfarfe,;ibber Der Sratenwenberauf Dem £eerbe iff; fom
^erji er würfet frei) >unD nad) feinem ©efatteh/fowol in Srn^ßriijig $
»eÄrurtÄ foÄ*m&bti bar;u jüaeridjteten 95iaterie.

$un mug td) enDlid) mit. meiner Meinung bträuSrftcfen , was
(efeS allerfem(te unD über* Die maffen böd)flbewegljd)e ^efen feprt

mufie, '3d) wuleS mit einigeh,2ßeltweifeh baft«)/ unb glauben, Dag

DiefeS ma^naie magnum , pbet Der Spiritus cathölicus auf! einem Itdjteti
AtUAiinti^' ..js 'i£ei2**d* nn^f-i. t.a.t. .'/Ä^il1 *v • v«-: .«.-/. •

. » - .

Äi: beilebe, ^ettn Der alfweife ©dyöpfee

. a$le( MrtfRf unb.folglt* fSoiKtt ou*
:au.^ öjefem ®r«R&e Die qjffaruca. feine getlrii JoBcb.

v . £5« 6n»utf
( &af Do^ nlleö an Den fcflanjen bon ein« üernilnffigen (Einiri^fung un6 inhetli®

• • initeinanDet toerfriöpftetf Styfuftcn WWr wirb DaDnr* nnMfM/ Dag auf föl9r%( äu«

*

©feine nnb 5Kineralien> bei meUto jujn Sf)eil e&enfaüf.ein.na* aibfi^en ««acri^te/er. fin(^
H4er Sau (ia) DepnDet, t&re befönbeni ©eele«; ja enöii* To' gär M'mi tt\0ty SBelfg?;

•
v

De eine eigene ©eele im walten, rogfu^ ober Die SKenfle öft iöinfle otne 9?pt^ mW
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Rimmels unb ber grben wußte gar .wol , ba§ alled einen allgemeinen

SBeroeger vonnötben t>a&t, Der allentbalbcn berumjid) bewegen unb

Die Uebereinjtimmung in bem ©anjen ehalten mü§te ; woite anbers

©Ort von, feiner alltfiglitben Grfcbaffung ruben. .
©ann bäti er alfe

©inge bis auf biefe ©tunbe unb bis an ba* <£nbe Der 2ßelt in ibm an*

«fcbaffenen Bewegung unD Orbnung erbält, foldjeä ijt aud beiliger

©djrift genugfam befannt. ®e»balben gab er bem wgetabilifcben, mi--

neralifdjen unb tbietifdjen 3ßefen einen folgen Spintuin. atcbji^omcum,

wekber gleid) unb frei) in feiner Materie würfen fölfo '. ®ann in bem

JSutbe ber '<£rfcbaffung i|t au erfeben, wie ©Ott gefpro*en

;

:
es werbe

2ia)t , unb H warb Sidjt. ©affelbige 2id)t war nodj niibt beweget,

fonbern ©Ott gab ibm gewiffe Bewegungen ; fonber
;
3wetfel mit .bem

Befebl , bafj , wann t» in eine gewiffe gefdjifte «Materie einftöffen,

bber barinnen }tt wobnen ©elegenbeit erlangen würbe/; ti atebann we*

genfer genaueren Bereinigung, Die ti mit folget bat, «Uc feine58c*

wegungen , 5?raft unb Sugenben berfelben mitt^eilen , im ©egentbeil

folcbeö bie Materie aiinebmen , unb na* Deffelben 9lbfld)t bergeftalten

jid) leiten unb ?urid)ten laffen folle, bamit man auä ber außetltcfteu ©e*

ftdlt unb aus ibrem befonbern Bau urtbeilen unb erfennen fönne, wa*

vor ümerlidje Siaenfcbaften ba$ Prmcipium movens in bie 9Raterie gele*

get Unb fol<beö ju uerritbten ijt bie at&erifö* »erie am.allergfc

febifteilen.

t
* "*

,. gjätbfr biefem geben einige au© Hefen SSeWeig / .
tag Diefel

Prmcipium. tnovens ein . materialifebetf Oßefen. fe»n muffe , weit au*

ber Srfabrüna befannt, ba§ biefe vegetabilifebe ©eele , wie Hein Dem

Baume ibren Anfang gewinnt , atfö aud) mit felbigem wieberum fein

ßnbe nimmt. Sltlein man fönnte gar leid» biefen ©egenfa? mgeben

:

©ie vernünftige ©eele De8 töienfdjen entließet ja gleid)er 3ßeife mit

Dem 90?enf<ben, unb marini Der Äorper abjtirbt, foverltöt tfebenfel»

bin; folglid) mügte fie aud). materiaiif* feon. Sm will aber einen

weit widrigem unb gleicbfam unwiberfpredjlitben Beweig aus ber all*

gemeinen Srfabrung anmbren. ©ann es ijl befännt, bag ,. Wann idj

von einem Baume fo vfel Beljer ,, als mir nur beliebig,, abfdjneibe,

unb foldje Durd) fünjtlidje 2irt unb SSeife auf anbete impfe, felbige nid»

allein, ibr ganjeS Seben , unb vorige 9latur unb. Sigenfcbaft blatten,

fpnbern aud? eben biefe Slrt Der Srüd)te mit ibrergarbe, ©erudpub

©cjibmad
5

, wie Der SSaurn , Davon ffe abgebroi&en werben,, tragen,

jfobahn in ibrer 91abrüng,. ©roffe unb' SJolifommenlleit ferner jiiheb»

men, unb fld) reieblid) nad>,. ibrer vorigen,2lrt vermebren. Ä#eni
wann ial eine 2Burjel in io. 40. unb niebr (Stfttfe jerbÄüe', unb fönjfr

ltd)er Sßeife einfege : fo fcbldget felbige nid)t aüein wieber SBurjel,

fbnbern bringet mir wieberum &4«meberbor ndd) ibrer vorigen 9ht

Siuö weldjer 3ertl)eilung unD 3nfammenfe§ung bie «Materialität bei

prineipü intnnfeci genugfam f)ervorlettd)tet.

:
•



I

SBoburcb Denn rißt wenigem/genug crwtefen ijl, Daft in eineö jcDm

SBaumeS ©aamenförttlein, e^magfopog oDer fo flein (tytt / ai$ eS

immer will, ein Principium vit* (*) , woburd) eö leben fan,' befmbiidj

itT , weldjeS ^wat ßfteVö wegen feinet tfleinigfeit ungfaubu* feiner.

$ann bie grojjten Södume baben .öfter* Den allerfteinjlen ©aamen, wie

ber ftujtern «.Seien ^JÖirFen*g>appe^ Slbonu Treben* unb pforberü
ber SBeibenbaum , Der faüm fo grog als eine 9ttig im £aare «1: »no

Dpcb wdftfet Der ©tamm, wenn «r baö Seben überfbrnmet, alfo in Die

£o&e, m weite er Den £jmmel beftürmen. 3* Ijabe öfters im SBal-,

be unb auf ben 2ßtefenweine beliebe greube unb ^ermunberung ge*

fiabt, wenn idj ratt memen Siugen gefeben, wie Die fleinjlen ^dfergeti^

unb Simeifen ben größten 23aum in ibrem «einen iölunoe baber gebogen

unb gefdjleppet baben. " 3nbem ober ein jeber beFennen muä, Daß bie*

feö eine febr bunfle @acbe ifl, Dieweil fic und nidtf in unfere ©inne Tai*

.
let, aueb triebt toollforntnen fan begriffen werben: fo ift aud) einem©«*
.tenuebbabet. wenig baran gelegen, ob er ba$ SBefen ber innerlicben 23e?

Wegungöfraft weig ober nid)t. ©enug, Dag ibm feine gefunbeVernunft
faget , Dag ein lebenbiges Oßefcn in feinem SBaume

. ift , weld)eö ifm er«

I)dlt/ etnabret unDiermebret, unb Dag e$ fo gutig ifr, unD tbut na*
.

feinem SBillen. Gr mag mit feinem &aume fo wunberlid) umgeben,

wie er will, fo &ilft eö Ü)m Darju, Damit er feinen @nDjweef erlanget»

fan. • Slllein id) willw Diefetmial bin erflcn ^aupt * unb wefentlicben

SbeifW 95aumeö Mafien , unb mid) ju Dem anDern wenben , Dett

man mit Slugen feben unb mit £dnDen greifen fan , weldjei nun Det

organifdje Körper ijl , unb wiü foldje* betrafen , erfHid)en wie t$ a\$

ein sarter Smbrnon, Äeim ober §rüd)t in feinem So lieget, unb sunt

anbern , wie e$ Dutdj feine innetlicbe Bewegung unb eigene Sebenöfraft

ttd) fcerauö begiebet > wdebfet, blubet unb grumte bringet.

(•) ©n Etilen Wirt t»ol niemanb ben <p|ianjen abfpted)en Konen; bet auf Hiten Utfprung , SBndj«»

tjuni/ fän(lli$tn Sßau / S&etcegung fier Saite, »ttfd)iebene« tlltcr unb 2infcoen, Swnföcifm
tmb Slbltarben etnw« genau» 21<$t gegeben... denn ein Diu«/ »on Oem man fajtn fan, t»a§

e«ab)let6e, mu«ein feben baben. SSiO man fi^ nun einen titytig<n Stgrifma^en, wa«ba«
$eben fetii fn untetfn^e man totber/ wa« mie einem Äitfet »atgebt/ wenn et flitbt. €in
Sorpcr ift franf , nenn einer ober inebrere feiner Sbeile fo »erleget roorben ßni>/ba§ (ir ibre %v
»iljnliaje S3trri$tungeu ni<5t mebr gebirig tbun fSnnen.

>' 6ino nun folget SBerlegungen febc

.

»iel , fo rcirb enbli$ ber 5B3iebtrtlanb /. fo ben&i\tm in ben Stohren, nwbur^ ffe bewegt wer»

Den, entgegen gefeit i(l/.in ülnfeljumi ber beweaenben SrJit* fo flarf; i>a{ juitjt Me gifte flill

fle&en Meiben. ßiefe SBetSnbetung deiifet.ber.Sob unb Ijjjt bieferSJegrif fotoolil auf sjie»

,re, -aW.auf $(lan$en anwenben. <£i beliebet alfo ba< 8eben eint« ÄSrper« in oemSufamtnen»
nanq »erfäliebenet SSewegungen feinet,fe|len.nnb (iuSigenSoeilt jn uerfdiieoentn , aber mit ein»

. . aniier genau nerbunbeqen Snbjwetfen. ^ fäm bet'Dflaujtn untetf^cioet'fi* jebod) »or
6en\ Ocben ber Sbiere, wie fdjon geoa*t, ftinlänglid; burd).ben Langel Oer ©npfinbung uno
wiufä&tliü>n SBemeguug. SSon ber fänlllidjeii einer Ugr aber III eine lebenbigr f|lanjeninafa)i>

ne ebenfaUS aenuglnm untetfdjieb.en. ' 3ene bot ibr öafepn : »on der fdn|ili*en ^»aiib eine«

SRenfdjen« unb ifjre Semegung b.ucd) bie aufgejogtne gebet ober @ewid)t , biefe hingegen ibt
'Dafepn unb ipre Bewegung bur<& bie »pn bem 6ä)6pfet in bie Sßatur gelegte «nb erijalten«

Srnfte. (Blan braud)t alf» nid)t in ©rflärung be« «eben« ber Jansen ju einet materialifdjei»

^panjenfeele,. al« einem Kärflidjeu Unding , feine Sufiudjt m nehmen. .

• • .. . >, :. ..
' •

» M f '.'r.l#.*

J&frtWL • » -' :

Sweite«



& Von ottii ovbmtlifytn UQtt tat (Sebutt unb >$m<i)t

Sonkm orbentlic&engapDer©ebutt tinl> gtucöt

eines buntes in &em€» tixt 6a«m

:

•§. i.

J$mö$te einigen wol frembe. wrfommen7;wenn ftl) $$c

SSair n liege in einem So O «II«M ift befannt/; öaf pyüin

üön Dem ©riedjifcben »tiein öft feinen Sianten öabeV unb

fi> m'el al$ ein ©aamen J)eife, welker fton einet giwifien ©aale" crgc«*

ort unb Jjeröebrad)t worbeh. Sa es miß eigeniii* eine foläje @rjeü»

Öimg atibeuten , fo ton einem 9ü?anne unb-^eibe ßerföWmet .35«

foldjef ©elegen^eit miß id) bie fönberbare §raa.e i&örlegcn r öbäud&uh*

rer ben SSäumen / ©tauben unb anbem <J>|ton$eh ein männlich * unb

metbiicöeö @efd)led)t anzutreffen ?. Slber biefe* ift billig jju «eriadjen unb

jü verwerfen: benn bte (JrfäntniS eine* männtitfjen ünbwetblidjeh

<Sefd)led)te$ mu$ ja aus benen ©eburtfajiebern freVsenommen werben.

r
(*) 3u«f* mu« man ben Segrif eine« (Eue« Bei be«£&ieren Beflimmen / (jernaej Den.Unterfc&eib

Der gortpßanjüng bei Den ipflantf« betrauten/ «Mann beibe begriffe be«£i}e« ünö be$ 6aa*

inen« gegeneinnnber Balten, e&e man beffimmen Fan / in wie ferne beibe efnäiiber Jbnlid) finö.

. SBei Den fogenannten »oflFommenen gieren;, anefr bei.toiele« Der fogttannten uiwoUfommenen

finbet (icb in jeDer Slrt (fpecie) jweierlei ©efc&iec&t (fexus)/ Da« niannlifte unb weibliche / De*
r

ren Bereinigung jur gortpflaujuhg n8ff)ig i(i. ©nige bon fönen bringen t$re jungen lebenbijj

jur SBelt /. obne Da§ felbige in einer befonbem SD.ecfe »erf<6!offen
:liegen , • inDemfelbige fd)on in

Der© chux i. geplajf ifi. . . 3lnDere hingegen bringen (te in einer Sperfe eingefc&loflen nnp. bnUen fte 6er#

nad) erffburd) ijre eigene na(irIi$ea8armeüDlIenDöauö/oDeriä)Tth |ie Durtf;DieJj)i5eber6onnc

ausbnlten. , Siefe SecFe bei grü$t f) eiffet Da« unb befinDet (iaxqflejrit'bei Dein W'blit&cri @c#

fc()led;f, geb^nu^ bei mannen 2lrten Der 2biere meg/obne b.a§ eben eine gruc^t Darin entbaUen ilf;

weil bloäbie Bereinigung beiDerIei©ef$le$(« {te befruchtet. einfru^tbar«^öbe(|ebeVbei biefee

• ©äfiimg Der $f)iere äu« berfcBiebenen sSecfen/ au« fiebrigen geiid)tigFeifen unb du« Dem ^mbrootif

oDerbcm^unff; »orau« jia) Dur* SSerjeftrung Der Seut&tigfeiten Da« junge ?6ie? naoVmib na0
bilbet. Sßei einigen gieren finDet fitj auffer Dem männlichen urib weiblichen ©efcjlecbf mjc5

ein Dritte«/ »oöon (ic& noc|) iuc&t öberaü" ganj eigentlicb'fagcn Ii§t/.ob'unbiDie Diel e« bei jeDer
'

Slrt jur gorfpflanjung beifrage. <EnDlic[) finöcC pej nud) eine Gattung Der Sfjiere / bei Denen

man tbeil« beiDerlei ©efd)!ecSt in hinein einjigen-Sbiere/ tbeil« aber auc^ nuef) gar feine twföie*

Dene Sßerf$euge jur gortpfianjung beut lieb malgenommen unb Die uieüeic&t iergleicben aueb

ium %W gar nic^t be(i§en. ' Unter Diefe lejtere rennet man Die fogenannten jufammerigefejten/

ol« ^olopen unb anbere ©eetbiere/ bie pc&/ wie tbeil« ^flanjen/ in »erf^iebene Steile abfon*

Dem laffen / .ober aud) »on felbflen Dergleichen abfegen ; Deren jeDer. fid) wieber ergünj et unb fort

- lebt. S5etra4tet man nun bie Jansen, fofinbetW bei ijrergortpflanjung jjon aüm obigen

Slrten etwa« äbnlic&e«. «0?an pnbet einige, Die in jeber Slrt , (geil« auf einer , tbeil« auf t>er#

fc^iebenen ^Ransen zweierlei Derfc^iebene Blumen hervorbringen / Deren eine gru$f anfefcf unb
fllfo gewiffer maflea einen (Eo«r(Iocf Jat/ Die onDere. hingegen nur jarte oben mit ©faubförpern
(antheris)üerfebene gäDen(ftamina) in 'po) entölt. - STOan 6at ferner beobachtet / Da§ Die
grucbtbldten/'Wenn Feine mit ©tatibfiben oerfr&ene in DerIRaJe gewefen, oberabermit giei«
«bgefc^niften worDen, i^re grudjtanfafce entweber abgeworfen; ober Do$ bie. bärln enthaltene
eaamen nicöf jur SReife geBracöt baben. €« lä6t lieft alfo watirfc&eirtlicb fcjliilTeri ; ba§ bie
©taubfäben bie männlicfien / bie auf Den gruo)tanfißen bepnblicfie ©riffel (ftyli) hingegen Die

"tteiblic&en @eburt«glieDer beo Den ^flanjen aii«inac&en. ©iefe BeiDerlei 'SBerFjeuge befinben
fi« au* jum jffeffen in einerSlume beifamiuen. öer fruchtbare©aame beließet bei aOen Diefcu

.
an« »erfcbieöenen öeefen,au« einem marfigten SBefen ober flebrigengeucbtigFeit unb au« bejn^unff,

worau«(io) Die junge Warne bur* SSerjebrung De«.marFigfen ober fiebrigen OBefen« nacfcunD
naeö bilbet, ober Demjogenannten Äeim, unb iß alfo ein wa&re« biefer gewibnli^fien

. Slrt D.er gortpfianjung beoba4t^ man-Bei einigen Jansen eine iwei(e ; Da iwar Die SRatur eine

4
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<B5er ift nun fo flug unD weife, Der mir Die Sennjetdjen eine« SBlanneß

oDer Mleinß an biefer ober jimeretaubejeige? UriD gefejt,eß fbnnte

einigermajfen erwiefen werben , bafj biefeß ein «öldnnfeitiy unb jene« ein

Sßeiblein wäre, waß filft eß ? ©ann (?e werben boa) ni<&t begwegen

auß i&rer ©teile ju ber anbern laufen , .unb wie Ödtfen .
unb Mc

auf einanber (leisen, unb ftcb paaren unb vermebren. Allein man mödj»

ieftaVaufDie aagemeine 9teDenßart berufen , wie einiger maffen eß au*

ber Statur f&nnte erwiefen werben > inbem man einige 58dume (tntrift/

bie an i&rer §arbe fefjr. bleiä) unb gart ftnb, in i&rer ©ubftanj fepr aärt*

lieb unb weic&liay, fo / baß fte reebt jungfräuli* außfe&en : anbere

gegen finb rau| unb ftarf/ bag jie vor männlid) fönnen geilten werben.

Unb munbere ifymiib nur, wie Paiiadius in Augufto TituL 4. : tyabe mb*

gen fc&reiben , Dag Sie 2Burjel weibli<&eß : ©efd&leebtß ieberjeit weniger

terbeß unb «itterfeit bei ftcb babe , olö Daß:9W4nnli(&e allein ob er

eß nic&t erfabren , ober ob er eß ttießei*t nie&t bat wifien wollen / Daß

bie wetblic&en Sßurjeln meJjr -SStttcCfeit bei ju& Gaben ; foldjeß ijl notb

me&r Wunbernöwtlrbig. '.

ferner wirb eingeworfen: ©iefe giebt einen fcbwac&en , jene eine»

ftarfen ®mä}wnW (
Dtcfe- b'at einen bfinnen / jene bat einen ftar*

fen ©rengehc. beßwegen muß baß eine ein Srduiein , unb Daß anbere

ein Fähnlein fe# Sa waß nöcl) mef>r , fb wollen emige einwenben:

(£ß giebtßja bie (Srfaljrung, bäg ein 85aum bei Dem anbern lieber wä<&«

fet unb fortfommet ; fb muß la folgen , weil fte fo lieb einanber &aben,

Dag fte jweierlei ©efdjlecßtß fepn muffen. 3a u& wolte eben fo leiebt fpre«

d)en,fte fglafenin einem 55ette gar beifammen. ©enn man wirb in. ei*

nem jeben Stpfel ober SSirn unb bergleic&en §ru(&ten meifhntfjeilß fünf

§äc&er ober SSetter antreffen: ihbiefen liegen faft allemal 2. beifammen,

juroeilen auaVhur eineß. 2ßer nun folc&e unterfuc&en will, ob eineßba.8

gjlännlein, Daß anbere Daß Srdulein, unb baß eine Sungfer ober Sung»

gefelle tft Dem fan icb folge ,§reuDe wol berg&nnen , allein baß flnb leere

©inge. 2ßolte mänraber Doc& etn©efd)lecbt unter ibnen erfennen : fo

Dbrfte man wöl fpredjen; fie gehören alle unter- baß weiblt<&e , iitwth

len fle alle 3$c biet, taufenb ft'nber tragen. ©00) wtU «& Diefeß fafc

ren laffen runbmi(&;3U.waß fiügern wenbeit.

'S * ' - •

. 55 2 ,..§. :

2.
• -

IBlume jtt
:6ilben anffcgf / änffo« tirr.öfduefüben unb tri CMmmgctinfrf «Rr- (inen fkinfa

. -8»iebeJ-;ol>er Änoü<n/(p|ants bulbifqrae>, o&*r au$ rin auf Utr ^flflnje felbfl f^on teimtnW
. ©oamenforn; (plants viyipars), entweder in ober unter .Der SMume felbfj, ober jroifcfien beoi

©tenßel unb ben ©lottern (in axillis) per»Drbringt, bie berno$ Don ber alfar ?)/l(inje (1$ »on
• felbflcn abfonbern unb fdrtOd$fen / nfenn fte einen tamjir^en SBoben anrrefferi. Unter Oiefe

-gehören, einige griigtentdeillin ben Sapoebikgen njat&fenbe, @r5fer unb fränter, baöon Die

Äränterlebrer , befonbert Boehmeri diflertatio de plantis bülbifens weiter imcjjulcfen (inb/

bieQei^t nn^b'iegarnFr'iSüterv 5Roofe unb etftotae. eine brittc 2irt ber %nt^fmm
Qtföitptt bur$ Sßebentriebe ber SBurjeln /f bnr(& 3»eige unb Siugen / Die aber an Der altf»

?fianve (i^en bleiben unD burc^ menfdjlidie j^anbe abgefonbert toerbe'n muffen , toenn eine hu
• ' fonbere ^flanje barnü« werben foü. »Sei ben Manien biefer 9irt pnbet bur$gc5enbi nu« Di?

, «efte 31rt Der gortpflanjunfl »on bem ©aamm f?atr# fo wie nu<& «He biefe 9lrten/ tBierool feto/
;

beifflmmen aa&utreffen pnb.



2 V$n tem otbentlic^en Hager i>cr Geburt unö $rudjt

ift tiem(icf) mein Vorhaben , Den £eim ober Die $rud)t bei

Saume? in feinem Säger ferner» 51t befragten. UnD 511 fetter Unter-

fudjung will iß mir Dieftnißtwn einem 3>ianDelbaum ermaßen , iinö

lafelbei nad) allen UmftdnDen genau unterfudjen unD jerglieDern.

entik&er aber biebei alfebalD Die §raje : Ob iß wol Den üJlanfcelfern

mit SKeßt ein §n berttuln unD benennen fan ? €0 antworte iß/ tag

iß Dariber fein 25eDenfen trage, weil iß fürnemliß alle Sfteile f fo

ein wajrftaftei 5t) baten mus, an unD in Denfelben thifce. 35«itt

öleid3Vt>iC ein gemeines aufferliß eine Ijarte Sßale , innerlid) 2.

£dutgen, al?^enn bad (fmrwei?, enblißen Den CtyerDotter bat : alfo

bennDe icb alles ebangejogenc an Der üJlanDeifrudjt. rieferwegen Fan

iß cS aueb mit iRecbt ein (&\) nennen , weißes in naßfolgenben mit

melden feU erwiefen werben.

93etrad)te iß nun anfdngliß Die duffertiebe harte (Bßale Der 9JTan«

De(, (ttnn von Der £üife efer grünen , fo man wegwirft / will id) au*

fonDerlaren Unarten vor Dimnal niefer^ reDen, unD foll in Dem anDem

lt)til/ wenn ©Ott will, Erwähnung Davon gethan werten) fo Hellet

ficb Die duiletliße ©eftalt Der <£ßalc alfo Dar : oben ift fie etwai ein*

geDruf als wie in Sab. 1. gig. IL ju feben, alSDenn gtebet fie fiß auf

teilen leiten in DteSRunDe/ bis auf Die üKitre/ mitbin fanget fie an

eprunt' unD untenber frißig 511 werDen / wie folße<* Der geometrifßcn

oval ?igur/ 3flum. I. dftnltß. UnD wolrc id) fbltbe mit jener genau er

weifen / wenn es mein Schaben erferbene, unfc Der ©drtrietei nüj<

wäre.

SKddM Diefcm nebet man dutjerliß in gig, II. inderlet) £>6f)(en unD

(Brut .ein/ in weißen Die Dlerven mit ihren Slbcrn, träfen unb Gaffer*

gangen/ fonDerliß wenn Das $letfß noß Daran ift, hinein geben. 5>ie

<gubf:anj aber Der äufferlißen £ßalen ift bart unD ungieidj : Denn auf

Der eiien £eite 00 ift fie bif, unD auf Der anDern Seite (b) ift fie Mut

ne/ unD wenn man Diefc £icfe obenf)er genau anflehet , fo nimmt man

cinei)6l)le/ CO rcabr, in welche/ wenn man eine25orfre(d) foineinftoflet,

felbig: fo weit hinunter gebet/ bi£ auf Da£ lejtc $unft Der Xurjel (e;

Des 5eimlein$ /
weißes Darinnen verfßlofien,

15irD aber DiefeXMcfe (a) mit einem DKcfferlein weggefßatet ober

gefßnitten , fo mus man vorfißtig Damit umgeben
f
Denn fonft ift Die

tiefe, wie in $ig. in. f. f. f. ju fefyen, verfßnitten , unD wirD man liefen

©an \ nid)t nnDen oD^r mehr feben fonnen» Durch Diefen Ißeg aber lau

fen SlDern, D7erven unD 2ßajlergdnge/ unD in Denfelben Der Dtabrnngö

faft ;u Dem innern unD untern Styile Der '^ur^el (?), allwo ein Serfen

oDer Meine Verwahrung, in welcher Der Saft $ur Unterhaltung hinein

laufet/ anzutreffen. ©ieferSaft wirb alsDenn von Der 3labelfd)nur
y

wie in ^ij. iv. 311 erlernen (h), weißer in Dem erften ^dutgen (i) be



eine« ÄAumee in fcem £y ofcer ©««nett» 9

ftnbticf» / an |fä gejogen , unb bringt foldje felbigen in ben Min (k);

tt>eld?er jld) oben auf t»d)tbarliä) zeiget / nadj genugfamer ^ubereitunj

aber fommet iclbtgcninebenimtürfbbie^Dmt/ bie riian <m<i) in bem

£äitrgcn allentbalben flar roabrnebmen fan, herunter, unb ernähret beii

Äeim ober bie grutbt , mit au$ bitfer §tgur grnuajam ju feiern

%tm nun Die erfre £aut , fo braun ausfielt , row weldje matt

gar fuglid) baä Horton nennen mag
,
fn'nweg ijt , fo jtntet man untet

felbigcm ein anberö gar jarteS tinb feine« £dutgen, fo befo Amnion in

einem (So gleic& t|t , wtW§ unmittelbarer Qßeife Die mnerßcUe ftxuW.

an allen Orten umgiebet, wie §ig. v.m Stögen leget/ folibe« iji fbftt

itmv. unb jart / unb mit bem £üd)en ber$rlKfot(ej fCbr Bereiniget, bat eint

Seitcbtigfeitbt» fid), unb maw/et ben innerlichen Stern ettotö fätöpfefig.
*

2ßenn nun au* tiefet £dutgen abgefonDert/ fo tomfflet Me weiffc

Cui^ati? uoüfommen fteraü$, roic §tg. vi flar weifet / unb itf glttö)*

fam wie eine jufammengeronntne 9)Wd) , baratiä aud) bie fo^enattntt

^innMmil* gemildjet wirb. Unb wenn e& au* feinem £dutgro gr*

ncinmcn wirb, fo jeiget iTd> öag £du#ein auf nad)fölgenbe 9lrt, wie

$iv VII. anjeiget
;

(in) ift Die duffere/ (n) Ine inmrtidje £aut> (o; bet

jviulKn, fp) baß Reifen, ober wo jum $()eit bie SJßurjel bie23erwa&*

tuugbat, unb ber DlafyrungSfaft, ber m bem fflabel t>incinaefl[oflren>

cingefü^en wirb.

£at man mm/ na* genauer Betrachtung ber dufferltdbcn tbetfty

ein Verlangen aud) baö innerliche verborgene Äinb unb ©eburt anjufe»

f)cn: fo muß man biefen tfltanöclfern uon emanber tbeifen f wie bentt

foUtcS gar mit letdjter
s3Jlü^e gefdjeben fari/biewetl er ffdj gerne fpatten unb

teilen Idjjt, wie $ig. V1H. anjetget Unb biefeä itf batf jweiWdtteridrtc

g3u&/ba\>on in meinem furjen Beriefet Reibung gegeben, Weiert id) bei

einer fitrnebmen/ unb jwar @nglif*en Tafel wrgejeiget unb eröffnet bäbe>

auet? juglei* batauö bewiefen, wie@öttunb Iii ftatür Baume taaftet»

(gobalb nun folget* ßern entjwei gtnommen, fo flehet man mit

Haren Äugen untenber an ber ©pijje baö jveimlein, fobie§orm fceflaan*

jen^Saumrt in |Id) f)d(t f
wie in biefer obangejdgteh Sigur ba« (q),ä«&

weifet. 3 11 bem atibem Sf)eile untenfter liebet man ben @palt (r"), n>it

er Ii* mit bem anbern Xbeile bei ber 2ßurje( gef^loflen. Siefe jtwei

$btiie \)er»anbeln ibre wtifie «Subjlanj na* unb na* in mt grüne

garbe , unb geben M fogenannte |)erjbtatt , \>on weißem fowoi bic

SJSur^et all ber (Stamm feine «Haftung unb Unterhaltung empfanger, bii

ti cnblicb allen feinen (Saft angeroenbeh QlWbenn nimmt ti ab/ wirb

bürre unb vergebet von felbjten : berin ti bat aufgearbeitet unb Pttrwfc

tet , mi ti fdjulbig war.

<5nbli*en ifl nöa) übrig toi 5?eimlem toor Slugen ju ttgen, unb fbl*W wirb §tg. ix. emberfeiu 2ßmn ti no$ ni(^t belebet / fo flitbet u



io Von öem oröcntltcbctt tagcr fcer (Scburt utit» $ntcbt

fid) au* nid)t auseinander, fenbern »crfdtfüijet tld) 9«nj und gar
,
und

gietet eine fobbe gedrufte enförmige gigur , die id> deswegen nad) @eo<

metrif.ber 2lrt habe einfallen fallen, mm aber die lebendige Äratt

darinnen ;u würfen anfanget/ fo gebet fie auseinander, wie gig. XL au*

aenfdjunli* bezeuget, und läßt fid) anfeben wie eine Stamme/ titlet (td)

oben auf in jwei Steife, und in der Witte beobachtet man wiederum ein

fiein Slämmlein, fo fid) heraus begiebet. Eon dcmfclben Ibetl befin-

det fid ein fur;er iedod) ablänglicber diJcr tbeil 00, welcber den ©tarn

anjeiait : unten daran banget ein bafb ei)fcrmiger und untenber rund--

feiger Körper, wie TO dartbut. 3n dem erften Sbeii (u) f»"* c,f

Siede und Sweige, Blätter famt ©Iure und gru*t bcjindlid), und fan

man feiere dur<b die HernreiserungSgtafcr in etwas warnebmen ,
wie

$ig. XU. und 00 in derfelben vorfallet. 3n §ig. XIII. wird die (Er»

Öffnung de5 £auctftammeS vorgeftcUcf, und in der §ig. XIV. wo (y) ifi,

fiebet man ebne ©las" , wie die »Jtatur den ©tamm in die:ißuncl geint-

»fet bat. Und ift wabr und f(ar nad) meiner wenigen Ueberlegung, paß

kr©ramm und die üßurjel in der ©eburt nimm, fondern jwei tl)ci=

le fmd. 2ßenn aber das" geben entfteber in dem 9)littelpunft, und begin»

net ju »adjfen : fo wird der ©ramm und IBurjel miteinander fo wc»

einigt, da§ fid) nacb der Seit ©ramm und SBurjel in der SHatur er--

weifen , als" wenn fie aus einem (Stüde befunden , wie ti aud) in der

Sbat alfo ift. ?>m fit bat alle Sbeile mit dem ©ramm gemein , wie

folebes" in naebfoigenden mit meiern wird erwiefen werden. 2SÜI man

fid) ik ©ad)c nod) bciTer einbilden und vorftcüen, fo ift ei eben, wie bei

einem neugebobrnen £inde Ui £aurt , als in weißem oben auf das"

^(dttlein an der£irnfrtale fid) inncrlid) beweifet, dicfcS feinet jwar

anfingu'A, weif es nur ein £äutgen ift, ganj ein abgeändertes" üßefen

tton der £irnfd)alr 511 fcmi, allein in fur$er 3eit wird e$ in &ein und in

die bat te£irnfd)ale verwandelt und wird mit felbiger ein ©tfttf, fo, daß

man nad)' der Seit iiidjts mebr eon dem ^lättlem warnebmen fan.

3jl nod) übrig die 1 5de Jigur. 2>icfe jeiget durd) das QSergröfo

rungSglaS , naebdem fd)cn alle andere Xbeilc vorfjcro find flar jerleger

worden, nod) den «£ig der vegetabi(ifd)en ©eelc/ oder, wie wir es" ge--

nennet, Glandulam pinerJem an. 3n diefem ^Bunderpunfr find unbe--

greijiicbe und uuauSfcredjlicbe Dinge wfdjlofien und enthalten. Crea-

tori fit gloria

!

OßiU man tiefes" Scimlein dtird) ßuntf bald beraus" locfen
, fo dag

manesinweniggtunden febr vollfommen und ebne Vergrößerungsglas

wol feben mag, fo fan man fid) nad)fo(genden liquoris bedienen.

Sftimm wol reftincirten SSeingeift 6. Setb, und wirf bincin einen

febr reinen ©almer ein und ein balb Setb, fe?e eS jur ©igeftion an ei<

nen warmen Ort, lad eS fo lange fteben, bis" fid) berfelbe in dem QBeint

geift aufgelöst f>ar , alsdenn lege unterfd)iedlid)e Sttaneelferne bineiii/

und las foldjes in einem temoerirten Ort 1 2. Stunden fteben, nimm fie als»

denn
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in. fff. Sf* *w «5fhete^etmft$e©ang oDer gäjeg , in mlfym ein Sin*

öd tum Slbcrn, 9t«wn unb SBaficrgangen Dcßnbßcf) / unb

g. Da flc?) in Dem unter ffcn ^tmft cnbfjjk

i. ©inb btc ffeinen Slebertein,

fc. -Derlen, in • wfc&em fiel) bie «8ätof<$trar Anfängt*

Sig. V. l. Sßeifet, n>ic Die braune 4äniit ftnroeggct&an, unb wie Der Äu#en ju

feljen, an :t»e($cm btö innere $&utlein *fi , mit Den ücinjicn Stcöerleitu

S*3* vi. 3ji bc* fcfaffe unb allen feinen *£räutgcn abgelte 3»anbeffern , Mit

er fic!> g(ei$fam 4» *in nafenö unb entblößte* Äinb Dartfcllet*

gg. VH. m. 3ft bie Kathie «fjaufc.

n. Das innerliche Häuflein,

>o.--Der .fiwfKH,
' '

'

p. Da* SSctfen ober Die 93eroa^rmtgftapftf.

yg. vin. ©er eeofnefe unb jertbeüte SBanbelfern,

9 %

q. bie ^arbe oDer btö j^eimtekv

r. Der 9ii§ / ber hinüber geltet.

Sig. a« 2B« Da« ijerausgenommcoe Scimlcm mtf bero (ö mit ewer &mctxu
föen &ba(fi0iir umgebem

Stg, x. 2ßie ji$ Die 9}atbe Äeitnfcin in Drei ^atgritbeUe abt^eiCe^ dt
s. in bas *£)anj)t>

t. in ben ©tamm , unb

u in Die SBurjel .

gig. xi. *. t u. ®iem Das Äcterfem 910$ Der Stytacpttng ausöcjjnet, tmb ttile

feine Steile aufftyroeilen unb gros werben.
1

S*S* xä. 5ßie flty na$ ber 95efru#tung obe* <5$wänacnmq baN
53awnc$ fwty

Sig. XIII. ircii S§ be$ Stamme;
Der gBurjcI ju Desiebet «

-

Sig. xiv
. ... . SDBurjct, tmb fmt

ton ©tnmm in öic SSBurjcf «ngampfet jjcit.

y, 2ßic alle &wi «ofneie «&a«#t&ci(e jicfr MjfeHflt , «tttfrjfbne, fc*
(Stamm unö öie 2Burj«( , imb. wo. öie SSeibinlmnfl öet 2Biitjc( tnit Dem

mit Dem .^«WmiiiflWIflrfö* -vT« ÄiSlS?^
\ I > / 1 *

9 *

- i
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eines Raumes in öem £y oöer Bunten. ir

ireitn ^erauö , unb ftafe fte in eine gute fette Arbeit , unb begieß fic fleif»

ftg mit OSafier, fo wirft bu fe^en / wie (fort baö tfeimlein berauö wdd),

fet. 2Uö id) mit biefem SCetfucft umgieng / empjieng id) , wiewol unbe*

fantec Sßcife ( wie id) benn burd) mein auegejtreueteS CHnlabungfc

febreiben niebt ollein ungemein viele bobe unt) wolgeneigte ©artenlieb*

^aber l)abe fennen lernen, fonbetit e& baben |7d) aud) alte, gute unb wol»

befante §reunbe betoorgetban / von weisen id) niebtömebr wußte/

unb »ermeint, jte waren fd)on IdngjtinUaS bimmlifme^araoeij* gewam

bert; bie aber im ©egentbeil von mir geglaubet, weil id) in ber fdjarfen

$efaeit biö in ba$ fünfte $lonat ben Sru$ Deö SobeS gefpielet, id) wäre.

gleidjer SSßeife fdjon Idngit »erjebret unb ju ©taub unb Wd)en worben,

aUeinauö meinem fur5en25erid)terfeben,ba§i(b,©Ortilob!no(biebe,un&

juibren ©ientfen gefunb unb wolaufmid) befinbe>on ( Sit.) £errn2eon*

barb German, Pfarrer in «Waffel beö Se&93ern<tdttifd)en §urjtentbum*

in ©drteften unter anbetn füterfroutbigfeiten biefe nad)folgenbe 3lrt, bie

©aamenförner balb wadtfenb ?u machen , unb lauten feine 2Sorte alfo

:

*

„3m Sflabmen Des @eegen*reid)en ©Otteö communicire id) auf»

„ridbfig unb foviel mir wiffenb ift, bie 3urid)tung be$ ©etraibeS, infon*

^bcr&eir-Sef ÄornGj ju einer gefegneten reid)iid)enWe im geringfam

„bigen Sbben , unb ijoffe , wann foldje nad) foigenber 5Bletbobe obne

,/äWä)t fd)dnbltd)eri ©eijjfö unb SBucberS , alieine ©Ott ju Gbren,

„ber 5lrmutb jum ©ienfte, jtd) feibjten aber jur Stotpburft unb feinem

„cinbabenben geringen jBoben ju beffern SHuijsen gefd)id)t, t& werbe bie«

„je ju9tu§, Suft uhbftrudjt feinen gefegneten Snbjwed5

erhalten, 2ßann

«benn bje grub« ober £erb|t*@aat angebet, fo mu§ id) mir
* ' • * 4 #

„(i) Sine gute Jjierju bieniid)e Sauge mamen ober ablieben, auf ei*

„nen ©djeffel ein balb Viertel SSrefjlauifcbeS 9!Raa§ obngefebr.

„(2) 9lebme id) auf einen ©djeffel ein balb Viertel ©d)af»Sor*

„beer, bie enrweber mit ber Sauge abgebrubet / ober gar gebadjt unb

„ausgepreßt worben.

„(5 ) Sflefjme id) 3. ober 4. $funb ©alpeter , nad)bem er rein unb

„gut tft,;lafie ibn in ber beiffen Sauge jergeben , unb enblid) völlig un?

„tergemifebet werben, ©otift will man aud) ben ©alpeter caicinirent

„aber id) glaube, weil ibm viel Straft burd?$ geuer entgebet, e$ ijt bejfer,

„man brauebe ibn fd)led)terbing6 ju biefer Slrbeit.

«(4). 3ft bie Sauge mit biefen obbenanten ingredientie« fertig unb

„balb abgefüblet, fo tbut man ben ©d)effel Äorn, aber, ein fd)önetf rei«

„nee unb frifdjed ^orn, im 9]abmen ©Otte^ brein, unb Idjl bie Sau*

„ge barüber geben.

«Cs) 9Ku§ eö 8. ©tunben weisen, bernad) burd) ein Sapffen»

„Sod) am 55oben bie Sauge abgeladen, auf einem lufftigen 25oben, wo
„niwtwi ©onne ift, getroefnet, wann baö Detter favorabie, alebann

„wieberum eingeweiht ( in vorige ubergebliebene Sauge ) nad) 6. ober

„8. ©tunben tyerauö genommen , in etwas abgetrotfnet, unb

©2 6) 2ßenn



k Von tm otöentlicfyen &ager H>® <Stbim »ttf» $mtyt

z/(6) SBenn" Der 2l<fer fertig j an gehörigen Ort gefäet werben

;

„bann cö fanget balb an gu treiben unb ju feinten. ßommts balb in

„bie @rbe, fo ge&etä in 3. tagen lüffttg auf ; wo ntd)t/ fo nwi man
Art ein wenig nad)fe&en , unb etwa ein wenig umwerfen* bamtt ti

„nid)t verwarfen unb wrberben fan. * 9 \ p • *

„93ortIjcile ba6ct) jinb Hefe: »' r 1' : %i
* ? . * 1

*. _ _ » • 9 * « * - , -. . .;•**»
< 1 t •

»CO man ben fd)led)te|ten Siefer unb fanbigen «oben .bajtt

„nefjmen fan,; wiewobj ti aud> in gutem er wdd)il/ mug aber :feftc.

,/bunne gefäet werben. <B tjr aberAwrnebmltd) anaefe&en aufibic^anb«

/,©uter, bie ojft fdjlec&te 5le<fer fjaben , unb man fte fajl gar nid)t

„nufsen fan.

„(2) ©aß man aüdy feinen ©unger bruuä)t> unb tjfc abecmatjl

„fe^r nu^babr ben ©ütern / bie nid)t tiel33iel)e batten röbec ©ungeti

«matben fonnen. ®enn ber ©aamen wirb gebünget , unb; biefe IDiw
^gung, meldje ftdj balbttom Anfange' mit bem geben bei©aamenöw*

i(t ibm wiel jutragücber, alö ber Sölift/. „ber „wä ber ©onnen*

cöäfuMretwirb.

w(?) ®arf man nur t»Äll)
;
Tötetet foetl, 'te&fäfi^Jmi

/,©d)ejfel fäc ,
braua)e id^ nur einen, bann baA ^prniein treijbet

.

,,gu$ weldjem melma&l ia 12. au* me&r £almen wäd)fett . J * ' « .
' • »

'

'

:. .: ntfit&oH bf» mir batte Ahnai?i$, im |)erbjf/ft gdt
;
ej^euiiä)

;/War: iöenn eß gab mir ber auögeTdete.unb gugertöitete^^Mei ,4itf

«©ebunbe.5; ©*otf , uhb Wa* bäruber7.®ärben StcinfM Mh'tUti'

,;aber'8. ©djeffel unbi Viertel 5Ört|r.
:

^aaii / weld)etf
:

gewifwn et»

„nem ©d)effel im geringen 23oben em gefegrteter 3uwa*i i<t
:

r'bdfiiir

^©Ott gelobet fet;!
•^

-

:

i,Ob baö febon eihthab.1 jugerföjtete unb eth^efnbete Äortt, fo irt)

»vergangene« i7isbe 3abc obne fernere 3urid)tu% gefaef , gut wa**

^eh wirb/'Iefiret, fo ©Oft Witt, fdlgenbe CErnbev wieWoi bie ©aa(
^ailmirabie fleljef. Unter bie 23orfpeile geirrt aud) nod» batba««BIebi

^vbn fo jügerit&tetem Äorti nid)t bummtdjt unb mtditlenb tverben foll>

wfo id) ie§b matten laffe/ unb ^erniid) einfd)lagen unb pröbirenwerbe.»

Slüein obftbon biefrawei Slrten betten ©aamnforriein
!

eine «eine

Sßeförberuitg/ Weil jie aug bem befaritett^alpetefbe^en/ junt^Bad)^

tbüm geben fönnen; fo fommt ti bod) bent f6fi(tdjeriKgetabtlifdienSau
ltt >beflfen ftdy Sendivogius in lucerii, 'ptihpM'sMfjitttti gar rttdjt ben*

©enn er wußte ein ©ebeimniö ; weld)e« gewi§ eine Unwijrfalmebicm

ju allen ^flanjenwar, womit er bie werborbehe gWiebeirtinbJalbtob*

tenSaume-unb ©tauben wunberbarer SSBcife nid)t allein erfttftben lontt^

te; fonbern er bat fte aud) wor. ber
.
Seit .wad)fenb- öemad)t, fo bag bet«mMim fSlat) fd)on feine Srudjte^at Vorbringen Mafien , ba»

teon Baco ^de
.Vetuia». in Syiy. Syiv; Cent.&üRelbung fiet^am ; -aßa*

, i ^ <<ö
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ich afcev in einet ungemeinen fchnellen £erporbringung aller $ftanjen,

mit meinem Säle Mercuriaiij fo von meinem etfunbenen Liquore univet-

faii metaiiico foivente beseitet wiro , fon juwegen bringen/ fotlnacp ge*

nugfamen groben (benn wat ich biefetmal habe thun muffen /
folchet

witb niemanb mehr Pon bem <£). ^tgricola erleben,) unb flcnauer Unter*

jucpung altbenn befannt gemalt werben. Snjwifchen fan ich fchon fo

piel pon feiner Oßütfung warbaftig referiren / baß,, wenn folchet in öer

Suft ju rechter Seit aufgelöft, unb nur wenig tropfen in bat fXRarf ei*

net SSaumet getropfet werben, {Den», et ift ohne ©cfcbmacf unb©cpär*

fe; fo giebett in 12. ober mehr ©tunben einen ungemeinen SBacbttbum.

Slllein por biefetmal füll Pon biefer SSRoterie.

©iefet muß ich boch noch öffentlich melben, baß ich mich anfänglich

febr perwunbert habe, wenn fo Piel £ocbwertbefte ©attenliebhaber von

bem ungemeinen fcpneHen 2ßacbttbum ber 25äume mir gugefchtteben b>
»en, unb muß befennen. Daß ta) oft nicht gewußt, wie ich ei aufnehmen

foll. ©erin mein &auptjtpecf.'war. ieberjeit auf bie Unroerfalpermefc

rung aller Singe, fp,ben nahe im ^flanjenrciche befmblid), eingerichtet

©eftalten ja mein Stnlabungöfchreiben , wie auch Der furje Bericht poii

Der UniperfalPermehruhg allenthalben befannt war. Unb fonberlich alt

mir bie$rage, wie ftarf bie $äume fortwücbfen, porgeleget würbe: fo

gab ich gut Antwort, .'baß ich folchet nicht wüßte, fonbern ich mußte et

mit anbe'rn Siebbabern erwarten, wje äut ©eite 26. unb ber jwölften

Srage mit mehrern ju erfehen. Unb berowegen, weil ich mir bagumal

gang feine ©ebanfen auf ben fchnellen $lug ober SBacbttbum ber 23du*

me machte, fo fdiri.eei;mit fchr frembc ppt: befbnbert alt einige 9lei*

fenbe auf mein Sintmcr ,famen , unb einige Sweiglein pon SBdumen

mitbrächten , mit frcunblicbem <<?rfud)en unb bitten , ich möchte ihnen

nach Darlegung gebühren,ber ©cbülbigfet't biefet ^leftlein ,fo hoch wach*

fenb tnäcben , baß et ben ©tuberiboben oben auf erlangen möchte. 3$
wußte nicht / wie ich' nu'cb in ihre$eben finben. müßte ; ieböch Perfegte

ich , ob folchet i&te warpafte 9lbftcht unb Meinung , auch Verlangen,

von mir folchet gu'feben, wäre? Bit antworteten mit 3«» 2ßorauf

ich"antwortete fagfe, baß ich nichts, $aufl wäre, fonbern ©.%ri.

eola. 3ener wußte jwar mit bem/fleinen Suhrwerf wtbet bie Statut

ju würfen ; ich aber wurfte mit , unb nicht wibet bie Statur. Unb

mithin fchieben wir in gutem Pon eirianber. SBelcbe aber eine fo gar große

Siebe unb Sunetgung gu bem fchnellen 2ßa<httt)um tragen , bie mögen

fich an ben hochgelahrten unb wohletfahrnen £erm ©oetor 3oh«nn

öljriftiah Sehmann , Phyf. P. P. & Med. ext. in Acad. Leopold. & Sac.

Pruff. Memb. nach Seipgig perfügen , ber auch ba wohnhaft ifr. ©enn

inbem ich biefet fchretbe, habe ich fein l&emplat empfangen, fo bie©laß?

Saffa betitult wirb : unb alt ich felbiget burchgelefen , unb erfeljen, baß

ber QSerfaffer fchon fo Piel SBlübe unb Unfoften angewenbet , bie feiten*

,ften 23erfucbe etliche 3ahre nacbeinanber bamit gemachet , auch folche

^iffenfehaft fchon pielen wiffenb , fo h«be ich gewünfehet , baß er an

.. tvm C^eiL © ..flatt
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ftatt einet ©tag » Saffd eine teid)lid)e ©olD* unD ©übet* Sofia ehalten

motöte, Damit et in feinem angefangenen outen Sßerfe nod) ferner fort*

faljren, unDDenfdmeHenSBacPtbum nid)t nut in 3»iebelwerf, als »el>

d)eö obneDem in Den gemeinen »atmen Simmern aar gerne auflfcbldget/

fonDern in Den Räumen. unD ©tauDen»erfe befördern itom, Dawn

3»ar m Diefeömal nitytß ift gemelDet »orDen. ; $teaeid)t;mod)te et

Darnad) Darauf bebaut fenn : unD auf folcfce 2Beife förinten »ie Den.©ar>

tenliebljabern beiberfeitö imaugfpred)lid)en 9tu$en wrfdjaffen. 5lttein

mit Diefen ©eDanFen fomme id) von meinem Swed* otlju»eit ab; 3*
»iß aper »ieDerum ju meiner §rud)t unD lieben ÄinDe mi*

;
verfugen;

unD betrauten/ ob Denn alle** »öS »dd)fet > Daö. wjtemal aus einem

©aamen erjeuget unD.gebopren »erben mu$. . .

• *

§.6. • -

'

©ie ^rage/ Dag alte Jansen anfdngiid) au« einem SnoDer @aa*

men berauö- fdjliefen uhD »ad)fen muffen/ will id) meine« wenigen Ötö
beja&en (*)': unD jwar, »eil rt De$ großen ©d)ppfer$ 95efe(jl pD DrD*

nung alfotfl, Dafj ein jeDe* wadtfenDeö 2ßefen feinen eigenen ©aamen

bei ibm feibfl auf drben baben muS, wie im r. 95. 3Rofe i. £ap.u il
]5u feien. Mü nun nad) Diefem allweifen ©efeje et»a$ »adjfen oDet

berwr fommen : fo müö e$ au« obet von einem ©aamen Ijerrommen.

®eim Diefei ©efö bleibet.feft unD wabt / fo länge Die tage..De3 ,£im*

mti »obren. Wlitym ift äud) mein ©aj in <^i<ö«J)cit. 9Weine$p?

Den jtd) garpiele^egnet , unD berufen f?dj ouf ifjte gemad)tej8erfud)e;

woDurdj fte etweifen »ollen / Daß ©Oft aiiffet Diefem nod) ein änberö

in Die Statut gefeget , Dürdj weldjeä man wa^jüwegen unD farpotbrin*

gen fan / oftne Dag man einen ©aamenläten muö. ©ie fpreipen, man

folle nut ein ©töcf (£rDe,weld)e$ mit @ra$ wof)l bewarfen/ nehmen,

felbigeä in fet)r ftatfe* §euer legen , unD wpl auäglu&en läfe bie ge*

brannte SrDe folle man alööenn in einen .©attenfdjerben tbim felbige

fleißig begießen/ fonDerlid).mit 9fegenwdfier rfp wurDen feltfdjtje f^öne

SSlömlein unD ®ra$ fjer'por waeßfen. UnD Diefeö wate ja ein; äugen«

fdjeinlifbeß 25e»fpiel unD Q3erfud), »eld)eö erwjeife, Dag o|ne. ©aarnen

was perpor fomme. SEßdre nun ein ©aamen in Der @rDe geWefen , fo

wäre et }a von Dem geuet «erbra
1

itntmiD. jernidjtet worDejtV
.
3|t fot»

•d)e$ gewiß/ wo fommt Denn D'aö $rä$ unDSSlumen (jet? gum anDetn,

fo madjen ahDere Diefen 23erfud) / ünD hemmen eine SrDe aul Den tief*

ffen ©runDen von i2o. 30. iinD meljr klaftern / unD fafien jie in einen

Jopf /
begießen felbige fleißig , fonDerlid) mit «Regenwaffer / foMm

Daö fd)6njle unD felterifte ©raö beraub UnD weldje« merfwurDig / fo

witD eine foldje SrDe mebr bertiorbringen / eine / fo lange über Det

SrDen gejrariDen. 3a waö toi allerfonDerbatjle fenn mag/ .fo fpttdjen

einige

(*') £tögldd) !n ücr »origen Sinmerfung gejcig( Worten / 6ö# «uffer Oer gcw55nli$cn SHrf bre

gsrtpflan$ung Bei Den $fiimtfn noeö andere annetroffen »erDen / fo Bleibet öo$ Üit fogenannte

generatio aquivoeä Der Gilten / o&er eine folfte Beugung /,1'ie Durc& Die gäulmö oDec I)er#

gleiten qeföieljef/ öhüon gäujli^ quögeftßiöffeB/ uhD fallen alfo 6ie in Diefem §. irrjut)Iten ent*

weDer weg/ oDer mnffen gud e&m tiefer Dev Beugung Dur$ Den Magmen frftatet toerDen.
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einige ebbmiften, man folle tei-ram adamicam O nebmen > unb felbtge

mit Dem fimuneistbau befprengen ; fo werben feltene unb niejefebene

^flamen unb Sdumlein, imt) allerlei »mletn benw wacpfen. 2ßo

will man nun mit ber (Sejeugung au« einem <£» ober ©aamen anjejo

binauS langen? ^uf baS erfU aber eine Slntwort ju geben, fo tft wolge*

mfetafi pine fo f*arfauSaebrannte(£tbevor |t* felbjt niajts mebrtragen

Ite
Unb wer

will nü&t angeben , baß in einem ffurbaren «Regen viel tauferio fleine

©aamenfornlem öfters bejinblicb ?' ©enn fbnnen in ben Wolfen jic&

Mineralien unb £&iere aufbälten

;

:

warum nwfct ein fo fleiner ©aame,

ber öfters nic&t ju feben, unb bem ©taube dbnlia> ijt ? Sa wober mag

es wol fommen , Dag öfters an einem Orte / wo niemals ein Oßalb ae*

tfanben, au<& in ber »barfaWt feiner anjutreffen , unwerfeb.enö ein

fleiner von bem ©aamen entjrebenb'er flucptiger 38alb betPor fonimt?

SJBic felc&eS <j>liniuS im l6Den 5S«(ö im^a Sapitel betätiget, bog in

Slfeica eiriftens ein fetter unb gieicbfam fdjleimiger 9legen entjtanben,

auf weisen an unterfäieblicben Orten febr viele neue unb niemals Da

befinbiitbe «dume bervor gefOmmen fmb. Unb 3ofep& Slcofta im 4ten

23u<b im 3 1; Äapitel erriet / ba§ in SKerico ober in 9teu*£ifpamen

unperfeben'S ah unterfcbieblitben plagen fowol auf ber <£bene als auf ben

aSetgen pnje 2ßdlber von Zitronen > unb $omeranaenbdumen angejlo*

<gen fmb r unb fepbicfe gar jüldhgli^e Urfatbe baju, baHiefe 33dume

Tonbefgweifel baber entftdnben fenn mögen; Da etwa viel frembe€cbif'

fe, bie mitfoldjen grumten belaben gewefen/ju ©runbe gcftanäcn; bie

bobe glutb aber bdjumdt bie Srüdjtebaufenweiö aufbie@>ene gebratbt

unb ausgeworfen baben mag. 9ta<bbem biefe Perfaulet , bat fiel) ber

©aame in bie @rbe begeben, unb ber ftarfe 2ßmb mag Piel von folgern

auSgefaflenen ©aamen auf bie Serge gebracpt baben , barauS alSbenn

allentbalben bie Saume befpof gefommen , als bie jupor niemals ah

folgern Orte bepnblid) gemefen fmb. 2BaS aber bas anbere-betrtft, baß

bie<£rbe,fo aus tiefen ©rubenberauS genommen, reicblidjer ©ras betPor

bringet, als welcbe febon lange Seit über ber <$rben geftonben, fo ift ja

leiit ber ©cbluS jü macben , ba§ eben in biefer <?tbe viel (Saämenfötn*

leih unff(btbarer 2Beife ji* befinben muffen, bie fo lange Seit verborgen

geblieben ; nun fie aber bie freie Suft empfanget, ftc jnb bejto beffer ber*

vortbun unb wai&fert l&nnen. ®a§ aber bie @rbe bagegen über bem

Sobeit nicbt fo fruc&tbar war , mag Urfacbe fenn, bajj ff# folßer @äa-<

tuen fcboh meifrenS bat ausgetragen , ober auf anbere 2Beife Pefborben

unb erliefetworbern- ^nblicben baS lejte belangenb, fo mi

fragen, in WäS vor einem 5beil ber 2ßelt, unb in weldjwn Sanbe wol

biefe SlbamSerbe anjütreffen fei). SSBirD (te aber nirgenb ähbe'rSwo, als

nur in beni SSJlenfcben gefunben, hnb burd) bie ebpmiftbe Äunft juwegeh

gebraä>, unb fonberlicb aus beffelben fttetben : fo i|l ja btefeS ni*ts

anberS, als ein Caput möttuum anjufeben , fo ein gebrannter Mt iff,

© 2 unb

'

I») Terram*adamicam tiianen bie aUett eine €rbo MC ÜntCtl itxmkwtöM
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unb t(i um fein £aar Bcflec , als baS wol aufbrannte £irfd)bo«»»

2Benn nun etwas aus bem erjkrn follte l)er»orfommen / fo wunbere id)

mid), weil eö Die menfcoIiföe^rbe.feön foK/ Dag niebt lebenbige ÜJtdnn*

lein unb Srdulein an ftatt ber lebendigen Sölumlein unb <IBürmlein ber»or

Jn'tpfen. ©o föntitc man aud) aus bem gebrannten £irfd)born £ir*

fegen unb anbereS gutes Sßilbbrdt ju boffen baben. 9lllein , wenn es

aud) wabr, bag tfd) aus biefer gebrannten ©rben was von 95lumen ber*

»orgegeben : fo ijl gewiS ber £immeIStbau baran Urfad), als in wettern

fo gut, als in ben Wolfen ein©aame fan bejwblid) feon. ©od) id) will

mid) wieberum ju meinem (Smbrnon beS 25aumeS befleben ; unb felbt-

gen bejlimmen/ Jpaö er benn enblia) fe».

(SS ijl ndmlid) baS ßeimlein in bem »erfdrfoffenen ©aamen C wel*

ä)en «Kamen er »om Suis * unb GEinfden empfangen ; benn er foll unb

muS in bie <£rbe fommen , foll anbers aus felbigem ein SSaum na* fei»

ner 2lrtber»or fommen) , ber roefentlidtfe unb ebeljie Sbeil / meijtenS

iuei§ unb Hein, weldjer nad) einiger neugierigen Siebbaber 9luSred)nung

flegen ben übrigen 5'beiien ben taufenbften $beil faum auSmadjt. ©ie*

feS mag fenn ober nid)t, fo i(i bod) in felbigem. ber ganje unb »ollfom*

ntene Sbarafter beS ganjen,55aume« abgebilbet, unb wenn biefer £aupfc

.punft »erleget, abgebrochen , ober auf anbere OBeife »erberbet wirb, fo

wirb au« bem ©aamen , er mag fonlt fo groß unb »ollfommen fenn, als

<r immer will , nid)ts mebr berauSwadtfen , fonbern ber ©aame wirb

•in ber (Srben »erfaulen, £ergegen ijl biefeS rar aufeben , wenn biefeS

•abgefonberte. fleimlein ein wenig mit 2ßad)S »erwabret in bie@rbe aana
• .«Hein gefeget wirb, fo treibet unb wdebfet es ein wenig fort : allein weil

1 tS md)t giabtung bat , »on ben 2. fogenannten £erabldttern / aus wel*

djen es ben eriten SHabrungSfaft berauSbolen muS , fo gebet eS meiften*

tlieilS wieber.unter unb »ergebet.

§.8.

©(bluilidjen ift nodj bei biefen ©ebanFen bieüS baS merfwurbigffe,

baf ber ©aame berer Srucbten , wenn, er aus * ober »on benfelben a'bge*

l&fet , ob" er gleid) nid)t in ber Srben »erwabret wirb , mit feinem tu«

nerlidjen @ei(t in feiner ?8eb.aufung ftifd) unb aefunb »iel 3abr leben

fan. 3m ©cgentbeil / wenn er alt wirb / fo gebet er niebt auf , unb

fommt nid)ts ber»or. 2ßie lange aber ein ©aame bauren fan , fold)eS

rifi fd)on in ben gemeinen @art.enbüd)ern anjutreffen, unb t)ä(t Robertus

•Morifon in Prffiiud. Botanic p.,490. ba»or^ ba§ fein einiger ©aamen/
er wäre fo ffeißig »erwabret als er wolle, Aber 10. Sabt bauren fönne,

.ba§ er jur SluSfaat nad) ber Seit bieulid) fei) , ja wobl bie wenigjlen

nad) bem fünften 3abre. 3uSgemein ijl ber id&wge ber bejle; ber jwen>

igbrige ift aud) nod) gut, „ber bremdbrige weniger / unb was dlter/ ge-.

^emigttd) ünnujlid). Allein über biefeS mad)en bie gemeinen ©drtner

i|re Einwurfe.. (Denn etlidjer ©aame foll beffer feon jur SluSfaat,
1

• :

••' '." ' wenn
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. unD mel)r 3al)i'e alt tjh SlOetr id) wia mid) in Der gemei*

©drtner ßdnDel

tf)iien , man mag iljnen was
gutes ober fdjlimmeS fagen, es ijt ein Sljun. ©enug f Dag Die gefunDe

jdbrige Der befre fei) , Denn Da ijt

aud)iInDDie2ebenSfdfte

ibeit. )0£

moDijteiret

fan, fo wenig Die vernünftige @eele in Dem menfdjlidjen&ibewerbleibet/
wenn Die (Safte mit Den feften feilen verfaulen/ Das prineipium mo-
vens aud) nid)t meljr Darinnen würfen nnD verbleiben / Dieweil eS fein

entflanDen. 2Barum
SWitftm gefoet

Diefem oDer jenem (Saamen/ fonDerlid) in Dem runDen unD langen/ län*

ger a(ö in Dem platten wnD fleinen (Saamen verbleibet
;.

tjl leidjt ju ur*

tpetlen: Denn in Dem großen unD runDen aud) langen ärculiret Der (Saft

felbige fo fdwell nid)t auSDünjten

fr

mef)r (Saft Da anzutreffen ifi

(?nDlid) wenn Der (Saame mit aller feiner Subeljör unverle$ct in Die

QErDc fommet/ unD nad) feiner 9torl)Durft befeudtfet wirD/ unD aud) eine

mäßige £i§e erlanget/ WirD er DaDurd) belebet/ unfc Der inneelid)e ©eijl

bringet Die SebenSfdfte in eine Bewegung unD ©dljtung (*)/ woDurd)

alles ausgebest wirD / unD ftd) von einanDer glebet. 95?enn es jiä)

Denn jur ©enuge ausgebreitet / unD nid)t me&r $lalj in fetner verfd)lof*

fenen SSefjaufung l)at/ fo fprenget Der ©aame , wie oben gemelDet / Die

Sl)üre auf/ unD jerreiffet Die #dutgen/ unD fudjet fow^i&l über als

unter (Id) 2uft ju befommen / unD tbetlet alle feine verfd)loflfene $ljeiler

wie aus nadjfolgenDen mit meiern wirD vorlügen gelegetwerten/ aus.

©ritte«; Sapttet

:

eines Raumes uni> Eingang ttnefcemtt in i>a$ itöet

6aamen\

% 1.

enn nun DieBelebung unD ©djwängerung in Dem @9 DeS@a«

mens gefdjeljen/ wie in vorigem Äapttel ijt vetmelDet worDen:

fo wirD jie je Idnger / je jldrfer nnD groger / fo , Dag aud) Der

(') SDie SBetuegunj ott ©Sfte in oem Sflomen fan tool (jt»iff<tma|f<n «in« ©foruno, araennet

nerixn/ obsieg i>« ©rab öeirfclben fo Jeffig nit^t ift / nie id SBrin f £i« » n> &• a> «Mir

Me itätfeno« Urfai&eit ni^t fo ftdtf ßnO / «W 6« Ifjton.
.

iErjier ZfytU. <£
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^la§ unb baö £auö Demfelben gu ensewirb/ mitlitt mad)tfie ftd) nadi

unD na* eine anjtdnDige Eröffnung / unb wirft tyre %ile tbeilo* übet

fid) / tbeilä unter jtd). .

§,2.

Sunt etilen fommet bie ^Bürgel berau*/ wie au* kr Dritten Säbel*

Je ju erfeben. UnD foldjeö gefd)id)t forool wegen Der SRotbwenDigfeit, aß
bequemer Sage : bieweil Die ^Bürgel baö nddjfte be» Der ?!nir iffc ; unD

inDem Der ßeim diejenige Stabrung / welcbe er; um jidj gu erhalten unb

gu erndbren notbig bat/ fdwn toergebret/ unD nid)t$ bejtoweniget mebr

«RabrungSfaft vonnötben bat/ fo febitfet unb-treibet Der Spiritus archite-

ftonicus Die SBurgel um Diefer Urfad&e unD 9totbweriDigfeit willen ber*

<Mit
Damit fte Dura) ibren 33lunD unD fd)wammid)te©ub(lang Den 9tab»

rungSfaft au* Der (Jrben berauö bolen / unb Den wacbfenDrn feilen fei«

ner mangeln mödjte.

25e» biefem SluSgange Der ^Bürgel fallet mir abermal eine grase

«in: Ob bann ein jeDeö »egetabiltfdjea 2Befen/ fo leben unD warfen fotl,

eine SSBurjel baben mug (
* ) ? $iefeS will Theophraftus btfrdfttgen

:

Diofcorides hingegen verneinen / unD fWjet in Den ©cbanfen / e$ fonn>

teh Deswegen einige Singe obne 2ßurgel leben unb waebfen / weil fic

ibre Stabrung aus ber Suft bereiten. Allein er fubret fein 95ei)fpiel

an. ©ag er etwa ba$ 9£Jloo$ an ben Baumen / Die ©ebrodmme/ £ruf*

fein unb SSJteerlirifen k, barunter mag werjtanDen baben/ ijl gar wol gu

vermuten.
§• 4»

©ie ^(Barbeit gu befennen/ id) f)dtte mid) balb felbft uberrebet/ Das

«flloo* , fo au$ ben balbfaulen Swetglein unD berfelben SRinDen / fowol

an Dem SSaum als* an Den @tauDen berau* wddjfet/ bdtte feine 2Burgel

{Damit id) aber ber ©ad)e gewiö fenn mod)te , fo lieg id) mein <pferD

fatteln/ unb «erfögte mid) in ben 2ßalD, unb fumte allerlei 90loo$ gu*

fammen/ fowol von ben ©djbdumen dtö von ben @d)leb.enftauben/ unb

traf aud) gu allem ©lud5 unterfc&ieblicbe ©cbwdmme an / bie id) Dura}

weinen 3ungen nad) £>auö bringen lieg. &aum Dag id) vom $ferDe ab*

gefeffen, nabm io) meine b.albfaule unb wrborrte/ bod) bort unb Da nod>

ein

(*) SSJiU man ben SBegrif einet SBttrjel fo eetvetfetn , ba§ man barunter äberbaupt einen SbelJ

»erfle&et , ber bet Panje bie Kabrung jtifd&ret / fo wirb |itb au<& bet ©aj leidjt jugeben Inf»

fen : SiUe «pflanjen (jaben SBurjeln / unb bie ?le(le unb Glittet eine« ®en>ac&fe« ßnb 2Burjeln

Übet bet €tbe in ber Jnft ,• inbcin bie ISerfutbe neuem Scatutfänbijet ; befonbet«' be< $mn
' Sonnet« in bet SÜbbanblung Don bem SRufcen bet Släftet an ben ipflanien beutli($ «eigen / ba§

felbige bie Sflnfle bet.Suft unb ben 2&au einfaugen. e^rfnft man ben Segtif bnbin ein/ bnf
iatuntet nnt betjenige Sbeil Bet(lanbtn nitb > bei but^ jafetn bie Sßabtung eiufaugt, fo blei>

ben einige wenige Jansen übrig, bie blo* but* bie in ibtet üugetn glä*e befinbliaje £i«et

r

Die SRabtang befonimen, »on benen matt mit 3te*t fagm fan, ba§ ße feine aSnrjel oaben. SBoB»
(e man hingegen mit einigen Ärüuferle&rern ben SBegrif bet SSButjel Wo« auf ba« €infaugen bet

, .

fßq&tüng au« bet €rbe einf^rünfen , fo wfitbe folt(e« bem gemeinen ©ptaijgtbtan* gat ju

ftjt entgegen feon. Subemifan man au$ bei Bielen ber fogenannten e<8matoj»(!ansen (plant»
parafitics), nit j. 5. an ber $flci|W/ bie würfligen matten SBntjeln gat lei*t ßnben/ wetm
matt |i* bie 3Ru6e geben will, ben frentben ^flanjenfotnet # woran« fit i6w Ülabtung gtuats«
na* oerWitbenen iDuK&föniften in untetfutjen.

r
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eines Eaitmes un5 wiederum in Ut *9

ein wenig grün unb auSfcfetagcnbc ©d)leljenjtauben, wieinber stentab,

gu regen/ (fco* übrige war, als wenn es mitbaumwollen uberjogen w&
re, ) unter bie £änbe , unb unterfachte biefelbige auf baS aHergenauefte,

unb befanbe nadrfolgenbeS in hö#er Eergnuglichfeit

;

<£rjtlid) betrachtete id) / baß aus bem gelinbeften Sleftlein Der halb?

faul unb vermoberten ©djlebenjtauben, wo fonjten Die ©tämmlem her*

ausfragen, bie feftönften mooßigten gweiglein, mit febr sarten tieften,

bie wie ein jarteS jufammen gelaufenes £aar unb gans befonberS als ba*

anbete SötooS auSfabe, fjerauSftammte, fo febr luftig ansufeben war, mit

Slum. i. abbilbet. ©iefeS war fowoi an ber ©etfalt als garbe von ben

anbern etwas unterfchieben. ®enn biefeS war gelblid) , jenes aber febc

weis : baS SSJtooS bergegen, fo weis anheben war, nnb (id) mit feinen

Slefilein unb3weiglein wol ausbreitete, entfprang meiftenS auS ber9tn>

ben nebjt ben Steigen , wie foldjeS mm, % anzeiget,

5ln ben breiten Orten ber SRinbe nahm id) wieberum eine pefonDe*

.

re 2lrt beS SötoofeS, welches jtd> runb tim nnb um biefelbe herumwanbte/

unb ftd) bod) babei allenthalben in bee£öhe ausbreitete, wahr, unb fanb,

Dag felbeS äußerlich fd)ön weis, innerlid) aber fchwarj war, wie SRum. 3;

abbilbet. ©iefeS jog id) von ber SRinbe herab , unb betrachtete es febr

. genau. S)a Dunfte mid), id) fäbe fleine 2Burjelgen unb 25orftgen. Sie*

weil aber mein ©efiebt jiemlid) (rümpf, fo nahm id) meine 3ujwd)t j«

Denen SJetgrößerungSgläfern. ®a fahe id) augenfeheinlid), wie viel hun*

bert QSurjelgen fid) barauf jeigten,. unb machten eine folcbe gigur, als

wie ein-rauber ^eljfled
5
auSfeberi mag. Siriige Deren waren etwas län*

gcr , als bie fonber Sweifel in benen Mtlocbern ber 9tinbe- mußten ge«

fteefet fenn, aus welcher j?e ben balbfaulen 9?ahnmgSfaft mögen gebolet

Daben, wie 9tum. 4. unb 5. folebes flärlid) entbetfet.. Slus biefer Unter*

fuebung mache id) nun biefen ©cbluS, baß, weil Die halbfaulen unb mit

93looS uberjogene ©d)lebenjlauben nod). auf i&ren natürlichen SBurjeln

Junten , jle notbwenbfgtr 2ßeife vermittelt ihres faulen @afte$ unb

jjalb erjlorbenen 2ebenSgei(teS folcbeS SJWooS heraus getrieben ; wie fol*

ÄeS aud) aus ben Siebehdffen 9tum. 2. gefdjabe, unb alfo hatten f?e aud)

feiner anbern 2ßurjel nöthig. ®ag aber DaS SftooS 91. 3. 4, ,5. als wie

Das ahbere, fo aufienfjer unb unmittelbar auf ber 9tinben bejjnblid), nicht

fo wachfen fonnte , ijl leichtlid) barauS 3U fchlöffen , weil es auffer bem

SRittelpunft, baS ijl, m\\ eS mit bem innerlichen 2Befen nid)taufbaS
'

genaueile verbunben war/ unb bflnn?m)ero &at eS feine figene

vonnbthen gehabt.

SSBaS aber Die (Schwämme belanget, fo von Denen gateinern Tmi-
gens, ober ©inge, bie von freien^tütfen aus Dergrben wachfen/ genen?-

«et werben , fo jeiget fld) ihre Sigur auf untfrfd)ieblid)ß»2Be.ife. SheilS

jeigen ftd) wie bie ftroherne ©ommer&Jte, Deren lid) unfere SRegenSif

Durger 2Beibee in ihrer bracht hebienen/ 9tum. 6. ^nberjf fehen aus

gleich wie ein Tonnen * unb SSegenfchirm , Die DaS plante Jrauenaim*

^2 • J»JF
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mct woc benSRescn getrautet/ 0lum. 7. Slnbere matben eine §igur wie

bie £tcfttpu§cn in Jen Saterneit/ 9tum. 8. SSieber anbere geigen ftd)

wie eines @tei)t'ifd)en @d)tffiobel$ £ut ausfielet, SRum. 9. ©ic fora»

nten aber an untetjibieblidjen Orten berwor. @tlid)e warfen auf Den

fumpftgten liefen ober flauem gelbe/ Slam. 10. unb biefe jinb bic be>

flCtt/ WieHoratius febreibet:

Pratenfibus optima fungis

Natura eft , aliis male creditur.

Einige werben au* auf faulen öoljwurjeln , ober an ben SMamcty
«Rum. 11.

,
audj auf ©feinen gefunben. 3» watf für groger 2la>

tun«, 6«; ben ütömern bie ©ebroamme unb Pfifferlinge muffen gewefeit

fenn/ foldjetfift" autf bem Difticho, fo beim DJlartiali gu ftnben, ju erleben:

Argeatum atque aurum facile eft , lanatnque togamque

mittere, boletos mittere difBcile eft.

Unb weil (Jfaubiitf bur* folebeg ©(bwämmeeffen ju einem ©ottwor«

ben ift / fo ^at Sflero nid/t unredrt gefprod>en/ eö muffen bie «Pfifferlinge

ber ©Otter ©peife fe»n/ quoniam Claudius efu boleti Deus fadtus (*).

Ob de aber Sßurjel ober feine baben , barauf ift fo toiet ju antworten/

ba§ Diejenige, fo aufben faulen SSäumen unb 3lefien fteben/ feine 2ßur»

jel baben : benn bie faulen Slefte unb Gurgeln finb ffbon ibre iJßurjel,

unb baben alfo feine anbete wnnbtben. ®ie aber auf ben moofigten

unb faulen liefen ju ftnben , bie baben 2Burjel : allein man wirb fie

unter ber faulen Srben finben, SHum. 12. unb nid)t unmittelbar an bent

(gdjwamme. (Jtitcbe aber baben fleine SBurjlein / fo an bem ©tängel

befinblicb , wie SHum. 13. vor Stugen leget.

.

9täd)it biefem was SSReerlinfen , ober ben ©renfig belanget/ fo auf

ben ftillftebenben Gaffern wäd)fet , unb wie ein gruneö QJtooS auöfte»

bet, ganj fleine 35lätletn bat , unb runb wie eine Sinfe, au* gro&er unb

fleiner ift, foldjeö bat an tfatt ber SBurjel fleine Safern, wie bie jarten

£aate/ im Suniuö aber befommen fie untenber runbe 25laögeii/ worin*

wen ber'@aame uerwabret ift, wie SRum. 14. belebret. Sßerben fie abe.r

auf einen ©runb gefegt/ fo werben ibre §afern fiarfer, unb wädffet eine

pfianje berauä / fo bem fifymbrio aquatico , ober ber äßaffermunse febr

gleia) fe»n foll.

§. 6.

Slllein es ftnben f?<b einige/ bie einwenben unb fagen : ©efejt, ba§

biefe 2Burjel baben; fo ifi bod) flar , ba§ bie Sßeibenrutben unb berglei*

(ben, wie aud) bie aufgeimpften 25eljer/ unb bie eingefejten Slugen wad)>

fen/ unb baben bod) feine <lßur$el ; ijt alfo erwiefen / ba§ etwas obne

2Bur$el waebfen fan. ©arauf antworte id) alfo : <$r(rlid) muö man
sugeben , baß in bem ©tamme / ber obne Gurgel in bie (Erbe geftetfet

• wirb/

( * ) Sie«Ken ©rie$enf StSniet unb anbete fjeibniföe SSSlFer »ei'flütfeiten i&te Jrnifet # Könige unb
' flto&e^elöen na* i&tem£obe. Saifet Slanbiu« wutDtuon feinet®enwWin SlstiDiiino Our* »er»

giftete 6<&n>omme bingttidjtet unb na* feinem Sbbe glei^foO« uergStfcrt. hierauf jieitt fein

Stoöjfolaet 31«?/ bn et pe bet ©ättet ©ptif« nannte. Sueton. Claud. c. 30. Juveo. Sat. VI.

v. tfjo.
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Stoote Safer

Beißet uttterWicMitJe Singe, jilid) einen ©cjjte

tyagftttg / f© mit Sftoos &e»«&fett , bann 6dj»änratC/

ttn&Cttöliß Ienticulaai paluftrem , ober Den ©renfö, j

I

Hüffl,uw;i* geiget öaöfeljr jarte SföooS, fo m$ t>en ffeinfim 2(efHeto bct.&aft*

Dcrborreten imb »erfaulten, bod> öort unö ba no# ein roenig aufr

fcf;lagenöen ©Wenftauben wac&fct, an>

rium, 3.2,2» SBeifcf, n>ie öaS SDIooö auc?> au$ ben Sftcbenäflen, aber weit weijfer,

breiter unb. gekaufter,, fafl voic SBaumwoDe, (Kraus roäc&fet*

num»3. 3» ©teilet bor , tiie ba$ SftooS, ß auf Der 9\inöen auflieget , unö ben

©ramm allenthalben bebeefet , ni$t aus Dem ©tamm , fonöern

auf Demfetbigen getvac&jen.



Hum. 4. 3(t ein §|>(il öeä S)?ßofc^ , fo bon Dem ©f«mm Ijerabgcnommen,

wk es* fiel; auf öec einen (Seiten gan| weiß unö frmiß 5iir|icllet.

Hum. 5. 2Gie iwe SDJoo«, fo auf öer Svinöen hfnölid) mar./ umgebet unö

jnner(icl) gan? fd>it><itj unö raul) fliuufcl>en , welche ©d;tvorje

nitys anöerss, oft unjähjbarc Diel grolle unö Reine gsfajtan ömv

(teilet
, fo öen £aff auss öcr Diinöcn ftcrau* fcolen.

Söoit &ett @djftätitntcit.

Hum. 6. Sit ein ©c&twimm, öer itMföen einem Jelfra geftanben ,
unö jld)

oI)iie ©ängel wie ein Diegenebiugilityr ©frobbut jeiget.

Hunt. 7. Riefet nicljt weit öabon ma$t eine ftigur , wie ein tyrecfol eöec

(Sonnen* unö SJicgenfcfjivin, öefleiifid; öaö galante grauenjimmee

beöienet. .

:

Hum. 8. @inö ©l^tamc, Die atME faulem 430(1 unö SBurjcl , fo ftctttf wie

Die giefotpujen <u#f;en , Ijcraiiewacltfen.

Hum. 9- Sfl ein ©cbwamm in gipr eine* <Bei)eri|cfjen ©fcffoccfj» .&mc«.

I

Hum. 10. SBcöcutct Die eile ©c&iwmmc, fo auf Dem moraftigen $eiDe warfen.

Hwm. n. Allerlei Strien D« ©c&toämnK, Die aufDa faulen 2Bu«cl bejuiNi<&.

Hum- 12* Sfl ein ©c&wamm / fo feine ^ßuqel auf Der faulen CrDen untenfjes

weit in Der Siefe Don ftd) (ioffet-

*

Hum. ©inD ©Cramme , Die unrcn&cr jjanj Heine SGurjefgeu &aben.
*

33011 t>er Lenticula paluftri ober ©renjig.

Hum, 14. Seigct an, \w folc&eä Äwuit afä ein 50?ooö auf Den futnpftyten tmt>

pftcfcenbfli äGajfenj ftd> ausbreitet : wann man aber fo(cl)e$ auf

tys £ir#$cfcjet, mmMß 'Sxm Daraug n>irD (*)>

Hunt, 15. QBrifef, itiie im S»mmä ftcf; iMUcnf>cir oti öcm ©renftej Sßlfegen an*

fejen,, Darinnen ifjs'©aamco ju jinDen, ingteitfxn Nie tcic&licl) fie

2ßurjcf foaben.

(«; 2Iuä tcr &ier 6efcDriebenen tyflame trtrb feiueftuegrä ein Sifymbrium aquaticum, fonöcrn

eti ift foldje ein eigene? befonDere* @e[(i)le<I)f/ Die Lemna Linnaij Hydrophace ßuxbaumij,

Lenticula Dillenii.



eines Baumes unb JEitiejang vm'ebcrnm in bas £y» ai

Wirt/ noa) ein frifd)er gäbrenbcr ©aft fcn, unb in Dcmfclbcn ein ?bcil

ton Dem prineipio movente. Sßcil nun Di'cfcö fcfyr bcfd)äftigt itf, batf

fetnige 511 erhalten ober gu vermebren : fo fcijct cö untenber einen 5?nor*

ten an, meldjeö ein flcbricbtcr unö jufammen geronnener ©aft i|l, iinb

fid) wie eine ©rufe formiref. 9ßenn biefc Da ift , fo gießet fie an ftatt

t)ct SHSur^cI eine geitdjtigf r ir an fid) , mittler 3cit aber femmrt aai frt»

biger OJtaterie gar eine 2ßurjel (jerauö, wie foldjcö an einem anoern Orte

weitläufiger wirb bewiefeu werben. Dljne folebc Materie aber fan

umnöglid) ein ©tamm beftänbig bauten
/ fonbern er mufl nad) uuD nad)

gu ©rtmbe ßcfjcn. (£benermaffen vrrl)ält ei ficb aud) mit ben aufgc*

impften Sehern, unb eiugcfcgtcn ?lugcn, wcldic ol)ne foldje hiorrtdjfc

Materie mmmetmebr wadjfcn fönnen , wie fcldtcö nad) allen Umtfdm
ben in bem Kapitel/ wo gcftanbclt wirb

, baß bic 2ßurjcl von Säumen
follcn herunter maebfen , bcfdjticben wirb.

Sen tiefem Vortrag fommet ein gemiffer Wccbicnö, unb fpridtt:

@r will mid) (jiemit überführen / unb erweifen, baß nod) waö übrig ift,

fo wad)fcn fan, ohne 9Burje(. 3d) follc nur nad)febcn, waö Theophra-

ftus 1. 2. de cauß Piancartmi fdjrcibcr, wie auö ctncö £irfd)cnö ftirnfdja*

le eine Hcdera<p>ad)fen, wcldie |Td) Hmbaö£irfd)gcmc»i) gang unb gar

Jjerum gewunben. 3ngleid)cn ift befannt, waö Piutarch. l. 7. Qui-fl. y.

ergablct, wie einer gcwijTen $erfon aus ber IßaiTerblafen, burd) bie (Sc*

feurtögliebcr, eine Äcrnäbr in ungemeiner Sänge berauö gcwadjfcn. 3n»
gleißen ijl bei bem Niercmb. in l-liitona naturaü ju ftnbcn , baf; einer

Jungfrau ein ganjer wobtriedjenber Sufd) von Savcnbcl auö ber Olafen

alle 3a&rc bervor gekommen ; unb waö Boreii. in Obr. Medice». Ph vi:

Cent. 1. Obr. 10. wunbcrlid)cö ergablct, baf; ein ©panier, ber einftenö

unverfebmö von einem Saume in ein ©cftruud) ober Jbecf'cnwcrf gefal-

len, fid) einen foldjen Bwcig tu bie Stippen binein geftöfien bat, weiter

ibm iäbrlid) berauö gewad)fcn, fo darf, bafs man il)m mit einer ©djeer

bic Slcftlein unb Bweiglein bat mittlen abfdwciben. 3ft biefcö nidn ein

rarer Sewciötbum, bai; ctroaö wadjfcn unb auöfd)lagcn fan obne 2£nr»

gel ? Unb foldjeß ijl nod) bargu alle 3al)r gcfd)cl)en; waö ijt Darauf gu

antworten ?

§. 8.

9tun wolan , id) will feljcn , ob id) eö treffen Fan, ju efweifen, tag

allcö biefcö, waö auöuntcrfd)tcblid)cnScobad)tungen ift angefübret wer-

ben, obne üßurjcl bod) nid)t bat maebfen fönnen.

CErjllid), waö bic Hederam bctrifr, bat; fclbigc auö ber ©ubffanj

beö £>irfd)cn foll gcwad)fen fcon, fo ift gu vermutben, baß cö (fpbeti mag
gewefen fenn. 9tun ift befannf, baf; felbigcr |Td) überall gerne anbänget

unb anwädjfct. 2Scil beim bic ^imfdialc vom £nrfd) mag faul gewe^

fcn fem», fo fan ein fold)Cö ©aamenförulcin , wcldteö auf felbigcö herab

gefallen, burd) bie faule Materie ge|c!)wängcrt worben femi, aud) Darauf

angefangen Oßurgclgufdjlagcn, unb bat felbigcn jum Oßadjötbum alle

Jüiftcr Cl;ctl. ' § Q3ele-

V I
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(Beledenheit Sorten. Stlfo ift ber Slnfang nid)tm Dem ^irfd?c«/ fon»

Dem pon Dem ©aamen DeS <£pbeu entfproffen. -

SumanDem, waS pori Dem Pfotarcho angezogen worDen, fo i(l

i
ihr 11 M

ft'e es berattö ju bringen gefudjt/

je langer je mehr hinein gebraebt worDen, bis eö enDlid) ütDie^Baffer

blafen gdnslid) gesoffen worDen fenn mag. SBeil nun Da flctcö Oßafier

anjutreffen/ unD DaS fiorn obneDem balD auSFeimet : fo ift ja nidjt wun*

Derlid), wennDur* Die innerliche gefaßte 2ßurjel aud) Durd) folcben lieber*

flug Das 5?orn ju Den ©eburtSglieDern als tin ungemeines langes ©mg
i)traug gemaebfen / unD enDfiaj aud) geblutet fiat.

®aß aber einer Sungfer ein fd)6ner 25ufdjel t»on wolriedjenDettt;

SawnDel aus DerSRafen fierwor gefommen, fo ift gar wat)rfä)einlid), Dag

febr geliebet habe , unD Durd) Da«

heftige»en unD Sinjieben pon foldjem 95ufd) etlid).e ©aamenförn*

lein binauf gefebnupfet baben muS, welche f?<& in Den ©dngen Der SRafe

Derbalten. UnD weil fie/ mit (Srlaubnig ju reDen, etwa cinerojtge

Sungfer gewefen fe»)n mag , fo bat folefter UeberjiuS Des UneatbS in Der

«Hafen eine herrliche «Seforberungpn Sßurjeln gegeben , unD alfo ihre

©tdmme reichlich jur 9lafen heraus getrieben/ unD mitbin hat fie einen

ftetigen 25'lumenbufcb por Der SHafen gehabt., ^nblicb, was Den jähr*

Itcben 2Bad)Stbum DeS $ornenftraud)eS De« ©panierS betriff, fo hielte

id) Dafür, wenn es ju glauben wäre, Dag Durd) Die Suft unD gemäßigte

Sßßärme, fo in Dem £erjfajten beftnblid), ein folcber flebrtcbter ©aft

mußte untenber heraus gewadtfen feon , Der alfo wie ein©d)wamm Die

Suft in Der £erjfammer, als welche mit Piel §ettd)tigfeit vermenget, pon

Der Sungen auSgebenD an ftd) gejogen unD Den OßadjStftum beforbert.,

UnD mit einem 2ßorte, es wirD noch Wohl babei.Petbleibcn, Dag nichts

ebne iJßurjel/ ober etwaS/ fo Derfelben #nlid) ijl/ waebfen fönne. .

§ 9- , .
.-, ........

91uS Diefem weitldüftigenVortrag wirb gemigfam erwijefen.worDeii

fewt, Dag ein jeDeS Sing, fofern es waebfen foll, Oßurjel fiaben,muffe.

GS ift aber Die OBuraei Der eefte Sfjeil, Der f?d) auS Dem ©aamen her»

aus begiebet) unD folcbeS.petftd)ert Die i jle $igu*ber rten Tabelle, ©enn,

olö id) «ergangene^ 3a^ :
im fpdten £erbit 6 ^ferfigferne m ein ^rog.

lein üugleid) eingefeget fjatte: begunten felbige nad)
:
unD nad) aufiugel)en.

;

Sd) aber nabm fte m unterfd)ieDlid)en Seiten heraus, unD Ijatte Daruber

meine S5etrad)tung. . m id) Den erjlen Äern au* Der SrDen aushob/ fo

fanDid)'/ Dag eine lange geraDe OBurjet |]d) untenber, wo Die ©puje

war, heraus begeben , ohne Dag es einige fleine Siebenwurzeln batte.

Oben aufhatte ftd) Der &rii etwa* gefpalten / unb fahe man Durd) Die

0tiften,*al$ woUte fteb Der innerlidje $tvn auch tbeilcn. 9lad) etltcben

begab jld) .ein anD.ewr ^ern öewor mit feiner Ärone, wie §
anjet»
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anzeiget. Sllö id) nun felbigen berauö genommen ; war nid)t allein bie

£aupttvitr$el, fonbern fcbon meiere Heine 9tebenwur$elein/ fonberSwet*'

fei/ weil oben auf |td) fdjon viel blattet feben ließen
,
wabr$une&men

:

barauö ju fdjlujfen, ba§, weil berfelbe mebr Stabrongöfaft benotbigt/ ber

innerliche vorfid)ttge ^auöwater aud) mebr SBurjlein berauö gefcbitfet/

um feinen Langel ju baben. ©aö Domidiium war aud) um ein merf*

lidjeä mebr/ N Dem erflen, eröffnet. 9tad) biefer Unterfudjung flnb

wol 14 jage wegen anbercr ©efcbdfte vorbei; gegongen/ e&e id) wieberum

3U meinen $fer(tgbdumlein fabe. 3njwifd)en waren bic übrigen in Der

warmen Cammer gewaltig in bie|)öbe gefommen/unb aUe einer ©rojje/

wie gig. 3. 4. unb 6. vor Slugen leget Slllein ber in ber sten gigur

mar nid)t aufgefdjloffen , wie bie anbern. 3* nabm mir nun Die Seit/

unb unterfaßte alfobalb Dicfe 4s- aufgeroacbfene $ferfigbdumlein auf

nadjfolgenbe 3lrt. 5ln ber ^ten gigur nabm id) nun flar wabty erftlid)

wie in großer SWtenge bie SJlebenwu^ein waren berauä gefommett/ unb

bünfte micb / fo viel Oßurjein , fo. viel S5ldtlein. Unb modjte id) balb

fagen/ bafo wenn eSorbentlid) jugebet / fo fommen imten an ber 3ßur*

sei fo viel snebenwurjelein, aU oben auf £(efft unb 2iugen unb. SMätter

lervor (lammen.
.
Mein biefer ©ad)e nadpgeben ; ijt vielju mubfam/

unb wirb aud) titelt viel nußen, Wenn man aud) bie grunbtiefee SSJar^ciC

wiffen follte. 9td.d)(t biefem
. ^atte id) im aSeficbtigen fernerS wabrge*

nommen/ wie bie jwei barten Sb'eiie ber <Sd)alen unb bie jwei

Jberjbidtter (bb) ftcb in vier Sl)eile. getljeilet batten. 23et) CO / wo
man gieiäjfam eine rechte 23erbinbung wabtnabm / war flar ju beob*

aebteü/ baß von ben £erjbldtgen' ein ganj feines £dutgen / . weldbes bie.

SBurjel bebefte/ unb berfelben aud) eine befonbere garbe mittbeilte/ f?d).

ausbreitete / weldjeä ganj älö ein ©ieb burd)iod)ert war/ wie man mit

bem 33ergr6§erung$glafe,Wabrnebmen fonnte. 9116 id) mm ben vierten
1

SRanbelfern beraus nabm / fo fahbid) benfelben nod) balb in feiner @d)a*

len liegen/ wie gig. 4* bejeiiget. . Sin biefem
,
beträd)tete id) / wie ber

(Stamm 00/ unten bei) bem Anfange ber Stotel (e) mdjt allein einen

ftarfen ftrtopf unb.2ßerbinbung '\)att't; fonbern id) fonnte aud) an ber

garbe bie SIbfonberung beS ©tammes unb ber Sßurjelwab.rnebmen. 2Beil
"
id) nun fdjon aus ber erflen 25e|fd)tigung fo viel unterrichtet war / t>af

biefe;2.' tjjeile ftcb hod) hiebt voilfommen vereiniget baben mödjten : fo

war id) beftomebr begierig öa^raiif/ wie fie fid) innerlid) anje&o mit ein*

anber barfletreh m6d)ten. Unb mithin nabm id) baß fed)|le SSlümlein -

f)erauS/ weldjeö mit jenen gweien gleicbe ©röge batte / jur Jbanb/ unb

-. tbeilte eö mit einem ^eiferlein mit aller 23or(?d)tigfeit/. .von oben bis

unten in jwei tbeilc/ wie Sig. 6. befuget. 3luf ber einen (Seiten mar

nod),.bd8 £erjblat CO/ in ber OTitte gieng baS SJtatf Cg.g.) Tarnt gmeien

ftarfen faferigten Jbeilen gleid) auö/~ bis auf ben knoten (h) , allwo iie

«in aScrfen CO mad)ten, unb war in berÜJiitte wie ein gießen/ aud) mit

Haren Slugen ju feben, unb in benfelben ein tiefer ^Punft QO^ Wie in ber

6ten gigur ju [eben. 2Boburd) id) in meiner SÖleinung gefiarfei würbe/

ba§ nad) unb nad) bie tileitd) je langer |e niefcr vereinigen unb jufam*

§ 2 ölttt

1



24 Von öcm Sfosgang unö ^itsbra'tirtig aßet*t&etfe

nun 6egeben, unb Die feften Xfjctlc alfo befdjaffen, aleid)Wie bei 99ten»

f*en unb t&ieren, Da anfdngltd) unterfd)ieblid)e £nod)en, 2>te aus 1. 2.

ober 3. feilen befteben, mittleraeit aber ebenermafien aufammen waa>
feti , unb aus vielen feilen nur einer wirb, konnte olfo Star feben,

&a§ biefe jwei abgefonberte X&eile, ©tamm «nb 255nrjel, jtd) mit tfj*

ren Sbeiien olfo genau vereinigen/ baß jte nid)t aüein bie genauere 25er*

wanbfdjaft mit einanber baben ; fonbern aud) alle £beile mit einanbei;

fo vetbunben jmb, ba§ fein Unterfd)ieb mebr wabrjunebmen, a!S nur bie*

fer, baf bie 2ßurjel um ein £dutgen mebr bat als ber ©tamm, bie §a<

fern aber fdjlapper unb fdnvammid)ter fmb , als bie an bem ©tamm.
©enn biefe Werben fowol burd) bie freie Suft me&t jufammengebruft

;

jene aber wegen Ermanglung berfelben unb wegen vieler geudtfigfeiten

meljr auSgebebnt unb erweitert : unb belegen fan man an allen S5du*

men äußerlich, atfobalb bie 23erbinbung erfennen / bieweil jte bicfer als

ber ©tamm ijh 2Benn aber bte SSurjel alt wirb, fo ijt fte fo bart als

ber ©tamm : unb wenn man einige gafern von bem oberjten ©tamm
nimmet unb fleanjiebet, fo geben fte burd) unb burd) bis auf baS dußerile

CEnbe ber 2ßurjel. 2luS biefem 23erfud) wirb öojfentlid) bie votlfomme*

he SSerbinbüng vermittetÜ ber jtets aneinanber Jjangenben gafern ge«

nugfam erwiefen worben ftp. Unb biefer SBewenj, ob er jwat anjeßa

gleicbfam vergebens su fenn feinet/ wirb nacöge&enbS viel erfläreno.«... *

§. 9. •

•'

5US id) biefe Söetradjtung betgeleget, fo fam es mit fefjt wunberlid)

vor;
warum unter allen biefen eingetieften Äernen gig. 5. ber Heinejie

war, unb bod) feine ©tdrfe an ben 25ldttern fo gut als bie anbern, ben

«HSadtftbum ober bie <5r6|je aber riicbt batte, ob er fdjon mit ben anbern

treten $u gleid)er~3eit geflecfet worben. $iis id) nun benfelben auSge*

j>oben Satte; umbieUrfadje ju ergrunben: fa&e id)/ bai id) ibn auSUn*

ad)tfamfeit nidjt red)t eingefe^et; unb war ber fpi&ige Sbeilttber ftd),

«nb ber runbe ober breite S&efl unter ftd), woburd) bie SRatur innrer

Slrbeit verbinbert worben. ©erobalben betrachtete id) biefen auSge*

wad)fenen ©aamen febr wol, unb jabe, baf bie SBurjel in eine flarfe

Grumme unb Salben .girtet (Id) notbwenbiger <2Beife batte begeben muf*

fen. UnbbiefeS war fdjon Urfad)e genug, weil jte nicbt in geraber 8i*

nie berunter gieng. Snjwifdjen fonnte ber©tamm aud) nid)t fortfom»

wen , fonbern würbe an feinem 2Bad)St&um gebinbert : weil es mit ber

2Burjel nod) nid)t feine 9Iid)tigfeit batte. ©ie 23erbinbung aber ( 1

)

war aud) ganj verfebtt/ wie aud) ber©tamm (m) felbjh ©0 balf aud)

biefeS nid)t wenig barju, ba§ baS |)erib]at (n), fo in feiner ©djaien (0)

nod)
*

(#n unö t)on meinem Ux trieb M SRtt&rungifaf^ unD 2Ba$gtt)iim« Uv SBuYjfl unD M
6(flmmö nad) eutgegcnyefeifen SRi^ungcn befl^nDtg fortgebt. ©$du Jiewuö Uft fi* mit

mg« ®fl^t((5einlit6Peit mutNaffeiw öa§ in Dan Oeroebe Der ^flanje jrtci«l« ©efäfe ji^ be<

flnDen/ roorinnen Der ©aft wn tifiten na$ oben/ t^eil« öon pb«n nat& untw (1* b<t»fa«e

. . unö &eiöeS6ei!e SBurjrl unD etamm aii^ejtier» © n>üD (i$ M\ttt ftin Die Si$(igWt Dlef«

MßtnalTang Deutli^ev jeigen laffen.
'



eines Gimtes mii> 5£ing<tng wiederum in fcos &f. 2?

nod) tag, nid)t fo sefunb ausfa&e runb weif fte ebenermaflfen verfemt

war, fo fonnte fte mit ibrem 9tab/rung$faft bem ©tamm nid)t fo bebülf*

Ii* fenn, wol aber ber 2Burjel (p), weldje au* langer war aß bet

©tamm, weld)e$ bei anbern nid)t ju beobatbten. Sßorauö genug ab»

junefjmen war, wie burd) tiefen Se&ler Die Statur in ibrem 2lmt wr&in*

bert worben, unb was ffc für Slrbeit haben mu$,- bie menfc&licbe Un*

at&tfamfett ober Unwiffmf>eit ju wrbeflem

'

, §. 10.

©iefe gigur giebt mir Riebet ©elegenbdt an. bie £anb,. ju fragen;

<H5ie unb aufw$ 2lrt unb 52ßeifc man beim bie ©aamrn red)t einfe&en,

ünb wo man benn baö rechte 5?ennjeid)en bernebmen fott , bafnd) werft*

djert bin, biefer S&eö geboret überfiel), jener untrcfld)?.: Oßaö nun bie«

fe notf)wenbige §rage fdjon bei ben Botanicis. vir eine. 3«nferei unb.

SEBefen wrurfacbet, tation wäre t>iel jü fagen. tjl jwar nid)t we*

nig Vom geleaen. ©enn mancher ©aame wirb burd) ungleiche unb

gehalten, wie bewiefen warben;

gebet ju ©runbe,

fgebet. . <£$ ift

bei naf)e biefeö eine allgemeine 3tegef , baß bie ©pi&e jeberseit bei ben*

ienigen, fo in ©analen liegen, unb gefteefet werben , hinunter , im ©e.

gent&etl ber breite unb runbe Sfjeil überftd) gefegt werbehmu*. ©«
aber in feiner fjarten ©djaien liegen , bie werben aud) auf bie @pi^
flefeget. ®ie aber runb , enrunb unb fo fort.fmb,. folebe werben , wo
man bie aßurjel liegen fef)en fan ; unterfid) gefegt, wie ium Tempel

an einer GErbfe ober Sinfen ; 2Bicfen, lohnen«, foleber Sheil wirb un»

terffd) gefegt, wie bie 7be $igur befuget. Sn biefer Betrachtung einet

CErbfe ift mit leib) bafjtdj ben Siebbabetn, fb baö mfornlicbe unb weiblt*

d)f ©efd)led)t an benen $flanjen fo febr Itcben /; nicht aud) ba* toitttj

nemlid) einen Smitter, bmjugefe§et habe.. ®enn an ber äußerlichen 9toi

fd)auung befielben- fan man baimdnnlid)f unb weiblid)C Sei)

wahrnehmen , wie bie 8te Sigur dbbilbet. ©iefeT ifr nod) p Köbach?

ten, ba§ berjenige ©aame, ber bie barte ©djaleh f)ar, wenn er nod) an

bemSSaume ift, mit-feinet <§pi£en, aß wo bie SBurgeljfl, uberf?d) fefo

tttlDau^bte 9tabelfd)riur äufaatt$/gei)e, unbijrberßaufbelföabrungfc

fdfteS ganj aiiberö, als bei benen,. bie in ihrem Sleifdj oberfcf liegen,

©afierojmb; in foldjetPachtung fo\>iel «erführet, worben,. ünb haben

ejebaebt, weil ba$ ©itfe untenber Mi bem ©tengel bejinblid), fo muö

fold)er auf bie 2Beife eingeftetfet werben* . 3wat bei
:
beniem'gen

§rud)t ju finben / fo Darf man fte aüd) einfe§en, (> ®: mit Zitronen,

©ranaten, $ommeranaen. je. ab,er eine anbere gSewanbmfj öäf ti mit

benlenigen, fo in ber ©djalen liegen, ba nwi ber ©pi§ untetftd). Uebet

biefeö fo ift aud) biefeö nodj ein gutes unb gewiljeö Äennieid)en / wen»

man bie;gugertid)e|»au| weg tiju^ jb bejeiget jldjber f#ji&on,

wie Oh benen Zitronen * unb $bmm{ranaenferntn, ; bie bewegen in ber

haben. 2Bie: f?e angeheftet



?6/ Pött &em 2fo$gäng unö ZmbvütnnQ aller t&eile

7ben §igut abgejeidmet ftnby genugfam ju erfeßen. <JBo nun btcfelbe ijfy

berfelbe Ort mu$ uberfid) fommen/ Denn untenfter nl bie 2BurjeI. 9tun

ftnt> einige oon.benen ©drtneM/ i>ie/ weilfie feinen regten ©runb &a»

ien öon Dem ©aamenwefen/ unb nidjt verfielen / ob fte bie ©pifce oDec

Die breite Dtf ©aamenä unter|td) ober uberltd) fe$en fotlen / foldje auf

gerat&ewql auf bic Reiten legen/ unb fid) Dabei wrficbertt/ e$ werbe ü>
nen nun nid)t fehlen fonnen,. unwiffenb/ baß. fte aud) in foldjer ©egung
Dem 2ßad)öt&um eine große £inberung geben. ®enn tote (eid)t fan Der

Sfjeil/ au$ weldjem Die ßrone beraub fommet; unterfid) ju jteben!fom*

nten/ unb bie 2Sur$el im ©egentbeil uberltd) ! ^ommtf jum warfen,,

fo muö fid) Die Sßurjel oon oben herunter/ unD Der ©tamm von unten

flinaufwarts wenben. Uiib biefeö giebef Dem wadjfenben dßefen fdjon

eine gewaltige 23erabfdumung , ja wol gar eine gdnjtidje Stuöbleibunft

unb Srftiifung be$ ganjen SSaumeö / wie foldjeö angenehme ©t&aitfpiel

auö
:

Der gten gtgur ju erfeben (*). (JnDlid) ift Diefe* Der ©dnu« /. Dag,

Der ©aame mit feiner 2Biirjel jeberjeit unterwärts foß gefeget werben/.

fonDerlid). wa$ ©teinbbjUfi/ ober weld)e$ in.einer harten @d)ale lieget:

fo gebet Die <2Burjel in gerdber 2imt, unD gleid) unterfid)/ unD fjolet Den

9taf)tung$faft aus Der (JrDeit/ unD giebet felbigen Dem ©tarnnv Der bar*

auf ruftet. <£ß mag nun eine recfcte oollfommene Sßurjel femv ober: fte

mag an ftott einer aßurjel Dienen; genug Daß Dttrd) folgen an ftd) ge»

»radtfen ©aft jle fowol als bdS/ was oberer Dejmblid)/ ernähret unb

erhalten wirb. .

'

Sßärumdber eine 2Burjet balb-weifj/ fdjwarj, gelb/ totfj ,
purpur,

Mb fdjwefelgelb unb.Piolet ift :c. bappn.&dtte id) »iel jujagen.; allein

m biefeSmal ifies nid)t jum SwedV

©eroftalbenwiU td) mid) ju ben aubernfeilen/ bie atifbiefemSö/

nat&bem fte bie ©(baten unb tljr'£auS Perlafien/ entfielen/ wenben. (£«

folget aber auf bie iJßurgel ber

:

0tamm , oJw fcc §8«tt#, »te er ton imm Botanids

geneititet »itb.

.

(SS ift aber ber ©tamm berjenige ?&etl > ber ftd) t>on Der SJurjel

in bie £öbe begiebet. Unb weil öon feiner Q3erbinbung in bem vorige»

Äapitel fd)on geriugfam? 3ßotte finb gemad)tworben
:

: afö.will id) mid>.

ju feinem innerlidjen tijtilt Perfugen / unb mit grojjer iöerwunbeftmg

bartbun/ wie bie \lugen unb Weifen Ärduterjerglieberer. mit 55Jarfteit^

grunbeben©tammbeö58aumeö mit bem Unterleib eines 9!Jienfd)en/ öbet

S5aud)e verglicpen baben. 3d) i)abe nad) beöDÜtalpiglji Einleitung ein

junget ©djbdumlein genau nad) bem $ergtö§efung6g(afe unterfudjt,

unb ftabe folgen auf natbfolgenbe 2lrt unb 2ßeife aerteget unb befunben.

'

9lad)»

() Sife.tierf$ie&«e Sag«M ©aanmtfto bem 5ru$fse6Sufe unb De3 ÄehiiS in i?«n.©aflm«n#

V .fi« fo»o.l fo;&m aöa^8t6uni /. al« in biß, ganjc
. 3Jeinü$Wt unD. SO«»anDf4)aft ierf<5teDcnfc:

r: ,.@ef(6ie(jrir einen gwficn ©ofiii«W unO tra Sritt(«i«6wn in ndrärti$en ©nljrtliwgwfflorf



Seilet fte gr&fnuitg eines spferfigfmtf mit feinen

« «

Sig. I »f tote WeSBuwl am ttjfcn tomfc eine Keine erSfnuns ficfc m Dettt

*])ferjtgfew ^erauö begiebcr.

S& n. 3Bie bet $f«i¥ern fowotöb« j!$ feine Atone'^etMrtting«; di auc&

»ie er feine SSBurjel mit 3febenmfajfein t>on jtc& föie&et.

S*S* m; 3«ifl« N« tetdju'c&e ^eröot&tingnns bee 2Bnrje( , tw&ei man uWf%
foöiel »abrnimnt / foüief 2ßutj(ein fo»ie( Stötteto,

-
°'L-3to

**. teiget ein bie ijatte ©c&nlen,

: bb. Die «öctjMtecr, •
•

bie Sta&inbung De« (Stammes mit &e* SBpjef;



«ttt IV. j ©teiletm Singen Den <5tomm, wie er in einer fernen ©lei$jtft

in Die *ö$&e fc&wtnget, cwc& jugleicj)
,

e. ferne genmie ^Serbinöung^ tmö n>ieöie^erjbtötte« «in swflcg 3« Dem SEBö^ö*

fl)tim beitragen.

«ttr v. - Seiaef, wie Die UnacWninfeit *tr »n^ifteSinlegiros einegigaantenS

Senfelben in feinem 2ß<ic&«tl>um Ion «urftfe galten.

S3ert>inD«ng Des <5taraine$ nnD Der Sßurjeli, fr« *«f

e

^tt

fielet.

m. 3|t DieCramme Des <gtammeg.

n. £}a* ^erjbfovfo in^MM5röen^olbtoDtJiesefv nmD jftjJwwsliwarW
•

tungSfoft n>egen Der SJerEebünnaö?m ©tpme gebefet(p.
'

*. Sfhie tyuatM««*«~©<Wen> »winn,ji^a^erj6lät noeö »ernähret

P . <3ft Die SOBurjel, weifte uon Den ^erjWöttern mefr MnmgSftft eroßfem»

cilö Der'<Stamriv nnD Deswegen <iwpängee, ^bfc&on ftfimmer*

vi;
/

äat.'IBßenqrt, wie Diefeö SBJtemWn.wn«Sn "bistmien an« enjjwei gefönte

tau nnD fnn mon^o* 9RnrE t>on Der @pije De* »mime.i
B» }u ©iDe Der

l..3jH>er Quoten , wörmn^qs SBefen
; i:

;

i wie ein gtc? fid^ yigeti *
j j

Ii " ' / -

Sta, tri. ttaf ifflerli^

ftStibiacn ©attner , weil fte fbÄec öen obcrn^no^ untern &ftctt erPetinerv

-iw.aCk. Ä^Ai .w»tA* an mmtnt a« wirf p^tfjtm 7 öi?|äben <Ulf-bjC

• -@ei.ten legem W .

'
.

" • :

v

1

'

»m ^Äfn««5iffDtisn?frn,iirib weiietTeinm;«ud&en.l)ei: <iud> fcen übir#Sft ein er5fn«er3ittonenfern?nni) ...
ften ^eil bebeutet, unö.tber fxd> fielen »m&

r. SSBie icr Sittotierifero tife söäfrtwis Mötterft rrw,Y ..

—

„„„

flöget/ »etye* *n<m «bei jantorn @en^$f*TMaB) nic&t ^t>act;ten. tmrD*

s. ^Sic öcc ^erlegte ^eriiy .ni^twie «nX>er,c <iu^ jmei feilen > ./fonbern wie

• - t. tarnet, öitöj.^pßri^cjle^et, tü«l$e* ;<m$4)ieOrfa*e ifl/ wnrum ict

^wmmierSitwnensunb^inncwtijenbaimie^Fi^t, imgtod; uni) Mtxuifo 1%
• —.v^ •— -r '

—
3ig» vm- 3jl «ine ©bfe, wefc^tmtmBnm in :fein«n'©efd;^tM( f«5 1*

gef, unD

flut ix. SfBcifet alerlö gBaS^im 5er unglei* «ngefen?fen SifronÄne.

w. SB8ie 4e,r @pij ift>er fi^ ffe^abcr^nen wetten^a^iimbarflcM»

x SSßieber ^>ome«injenfemiiberjnj^5eieget f twb iie^oneparier ji^

gemac^fen*

y. 3(t abecmal «in Bifronenfern^ Der Aenermnflen S6erwer$ i(l s*g«»ot#

iem Slbrig ju ertewen,

S£Burje( ^«t



eines Eamnes nnb ßingtatQ wieömun in t>äs £y 27

3tdd)bem ia) baä ^autgen
;
alöbenn Die |wut neben bemfelben, Da© Dru»

f?ge 2ßefen / unb fobenn ben ©ramm ganj abgefonbert unb entblößet

j>atte-: fo f)abe id) von ber ©ubftanj beo" £olje$ ungefebr Uro brüten

S&eil Ijtnweg gefdmitteh. . Unb al$ id) fold^cö genau burd) ba$ ©la* be*

tradrtete : befanb id) eine lange/ breite unb abgefegte «Jtoftre, bie (id) wie

ber oefophagus ob« ©djlunb barfteßte. Stabe bei ber 2Burjel Datte fie .

viel nervigte Öuerfafern , bie wie einen ©p&infter fOttnirten,- bamit er

ftd) auf-- unb $ufd)lieffen fonnte, wie «Jlum. 1. p feben. Unbburd)btc*

fen ©ang gebet fonber3weifel ber «Jta&rungöfaft von ber 2Burjel hinein/

unb wirb wermittelft Der innerlicben SSewegnng.in bie #öe gebraut

®amtt aber biefer «Jlabrongäfaft nid)t mödjteiurud
5

gefjro; fo iff aber*

mal eine ßlappe ober 9lbfa§ ba, unb biefer gebet fort bis iii MtMtfa:

wie «Rum. 2. befuget. Stuf ber ©eiten (inb etwa* Heinere wie@ebar*

me su fegen, bie vermut&lid) ben bfinnern «Jta&rungSfaft an: f?<& nebmen,

unb nad) genugfamerSubereitung.felbigen ben übrigen tbeilen iufjtyrro.

Sieben bieten großen «Röhren fafie man etwas , fo einem SWc^c / in .wel*

(ftem glcidjfam ©rufen von untcrfd)ieblic&er ©rofe beffnblid) waren/ .

gleid) war. Ob etwan bie jubemtete §eud)tigfeit au* ben langen ftof)*

ren j?d) allba febeibet unb abfeget, wate fajt gläublid). .

.

*
. r - * * « «

"
t

9113 id) nun ferner! einen Sijeil von bem ©tamme hinweg gefdjnit*

ten Ijatte , fo fam mir burdj ba$ Q3ergr6gerung$gla$ nadtfolgeribe §iguc

vor, wie «Jlum. 3. weifet : unb bielte \<Sfi vor bie vafa lymphatica unb

Sßatfergdnge , bie witW gtfdjMdflefa anjufeöen, bie i&re Älappen unö

Slbfdge batten, wie «Jlum. 4. bartbut. 9113 td) aber nod) tiefer hineilt

fam : fanbeid) meötö älö nur fold)e nadrfolgenbe glecfen, wie «Jlum. 5.

jeiget. 3d) fcielte folfbe vor jerfefmittene ©rufen t unb al$ id) fafr auf

ba$ «JKarf fam/ fo jeigte (id) ber ©tamm, wie «Jlum. 6. vor 9lugen fiel*

iet. 3d> wollte swat biefe@gd)e nod) genauer unterfudjen ; allein weil

id) foldje genaue 95etrad)tühg wpt
v
4id)töanl)er3 att eine befpnbere «Jleu« .

fcegierbe anjufe&en fjatte, fo lieg idj jbidje* unterwegs unb betrachtete bie

be« Slugen, fo batot &ejtoöli#. , .

* 1 ' 1
m * * *

, ©ie 9lefte baben bie dugerlidjeSfieife mitbem ^aüptjlamm öemVin,

innerlid) aber befleben jie aud) äuö vielen jartenunb feinen «Jtö&rgen, (inb -

aiid) mit vielen ©rufen , SBafiergdngen, fn'n - unb abf%enben 9lbern

unb «Jlerpen verfemen , worinnen ber ©aft , ber aub ben er(len SBegen

gtfommen, viel fubtilcr be(inblid). ©iefe 9le(le tbeilen (id) wieberum in

fleine3weiglein , unb biefe fofortJri. gar fleine 9le|Hetn. 2Benn man

^e aber bei ber äufammenfugung von einander fdmeibet, fo liebet man,

wie bie 9lbern unb bie übrigen; ©efdfe fdjne^ertförmig unb ^albgefrum*

tuet auf ber einen ©eiten mnein , . unb auf Der anbern wieberum.l)erau«

geben! 9lufienöer fegen (td),. abwedjfelriber 2Beife baib-auf biefer, balb

, auf [etier ©eiten ^nöpflein, bie ntati bie 9lugen: neiinet;. iin,.unb (inb mit

bem bellen ©aft angeföM. 3« man fanfic gar wol vor Snergro ¥l>
'•yi ©2 ten.
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ten. ©enn in öcttfe^tsctt f?nD Blatter, 25(tttettJiD§rtt*te Verfmlofien;

1

Sie SSldtter, welme.juerlt Ijcröoc fommen, finD Der Stugen i&r fluc&en:

Der ©tiel Deö Sötatö ijt Die 9iabe!fmnur / Denn Do tuirD Der überflugige

SRa^rHnööfaft fnnein getrieben, HnD^eilettt(l)inDieÜiii(jd«9e/ Die allent*

tjalbtn aufDenfelben beftnDu'd), au«, Damit Der 9Ta&rung«faft tyeil« verbün*

,
nett werben, t&eil« Dag er $ugleim Don Der ftift mel)r geiflreic^e Steile em*

»fangen momte. UnD ijlwol ju bemetfen, Dai, wennman Die SSldtterDem
Stufte wegnimmet, felbige« nießt ferner«warfen wirD. 6oU e« aberwaa>
fen , fp mu« von neuem ein folme« tBlatlein bervor fommen , unD eben

Den ©ienfr »errieten, wie bei Dem ©aamen Da« £er$bldtgen. ©ag aber

in einem folmen Sluge alle«, sufammen. bejinDlim; at« wie in. Dem @aa?
men anptreftm,. folme«. tan burm .Da« Öculiren bewiefen werben, Stauf

erjllim beünDet ftm ein ^eilgen von Dem Spiritu architeftomeo: Darin?

nen. Ob eö fmon fjatt ju begreiffen, wie folme«1e»n fan, Dag ftä) auaV

Diefe vegetabtlifme ©eele verme&ren foH : fo fan man tfm Dom einiger

maffen einen. 23egriff.Davon maßen,: wenn man ein Sidjt betrautet;

©enn von Denselben fonnen *«fl taufenD Simter angejunDet werDen/

unD inswif^en bleibet Dpa).Da« Si^t in feinem SBefen; unD (inD Dom
viel ßimter von Dem einigen entjianDen. 3um anDern , wenn fola)e«

SJuge auf einen anDern.©tamm gefegt wirb, fo vereiniget e« jtm mit

einem Knorren, al« welmec an flott Der Oßurjel iftimD an Dem ©tarn»
me jtm befejfiget. @oDann fpmmet Der (Stamm mit feinen #efttem fae*

vor: Sluf Denfelbigen finDen Ilm wieDerum klugen , worauf S3iute unD

enDUm Die §rümte folgen; imD in ber$rud)t abermal Der ©ddinen/ Der

eben Diefem Oefmlemfe De« 95aume« d&nlim ijl Senn Denn folc&e

£&ei(e nimt fmon Darinnen verborgen waren ; wie fönnten j?e Denn

fcerau« fommen (*)? '

() ©otoftüc^eüe einet fjjfianjc in ö<m©a|imw!orn/ ober eine$2l|!e$ in bem Sluge-fcbon
-

. »ölffommen entbalfen feon unb Ii* nur Dur* Den JuM öe* <R<*rung$faffe$ entroicfeln, fo Dattt

na* Diefeiit fogenannten Sntoiflungafoffem in öcr etilen Alfonse jeDer Site Die gauje 9ja*fomi

t

- menf*aft berfelben entfalten fcpn mfiffen. t>\%\tl aber tfl nic^t \m begteiffen ;..int)|in eö eine

. upenMi^e X6«l6arFeit Der Materie »owuäjejet , Die ober. ni'<&t ©tä(t finDen Jan.". .s^an Fnn
ittor Dur$ gereifte gerglieDeruug unD gute 93erato§erung^lifer nn einem Sweige^Die 3Jugm
te^ jweiten on$ ttol De« Dritten fünftigen 3a&ve*/ au* an Den 3»i^elgenia*f<n Die Srut cbm
(öüiel folgenDer Sabre ($on gcbilöet entDedea # allein weiter i(i ni$t fortjugeben. & (Ic^t
:<w4.aufferbemiDem ©uRein Der (Sritroiflttng nö* Diefe« entgegen , Dq6 nri »erfSbieD'enen (8e#

> warfen Die gtu$taugen, wenn.pe Dur* Snfeften ; pDer anbete infilUige Urfa<ben uerlejf wir»
Den/ feine «liltenocöSrutbt, not aber Blatter berDorgebrnt6t6flbeh r obölei$ m
Ut Sßetlejung alle mxtm\t eine« orDentli^en SBlumenaugeö gebabt bat. SRan befebe b'ieöoii

.weiter Deö SÄitter^ Sinnauö SlbbanDlung metamorphofwphntarum im 4ten Sbeü feiner AmtE-
nitat. academ. pagt jtf8. Deöglei$en ^erm.SKöaer« Slbbanblung tiomÄ^tjmu Der 5)flan>

ien in De« öcfdnomifcjff pbp|ifälif(f)en SlbbanDlurigen unD Bonnet Recherches für 1
;
ufage

. des feunies dans les plantes Memoire IV. €^-ifl Dabeto befagtet^etr .^oller. attf ein anf

, .
Uni ©ollem gefaOen Den^a*«5mn Der Spanien \n er!laren. 3n Diefeinjeijef er aM felbil

t
5Ölfite unD ©aamen auö Den Singen Jet, Die fu& f<H in Der <£r,De. befinDen foüen , Dur$ Di?
einmal angefangeneörganifatlon Der?Jfianie'unD anDere jufÄUigeUrfa(6en aber nur üerftbiebenu

' Ii* »erJnDett unD in einanDer igefdjoben tüetDeh. 5^an mut gelleren, Dag fi<& bei Dem SBai^
. tfcum Der ^ftanjen Dur* Diefeö mit »feiern 2Bis auögeD,a*t< ©oftem »ieleö etlljren laffc. Sia«n

»ie entließen Dicfe 3lugen felbfl unD Mi (inD fie.u.or ftrer gRöDification ? ©tnb pe ööiri Sliifan^

oK organiföje fieineJärper erf*affen# fo mäffen fie eritmeber auf feine SBeife iertii*ltet werben- fänaeni m,. u bei Dem «erb*.*w ©erpa^DutifrS^r^frM«^M
i



4

r

©du a8»

<£rftdrtitt$
tot

Jig* I. ©teilet borWn ein junge« ©cfjbaumfein / wie fofd)e$ fi$ nad) bem

S8ergr*5<rttnfl«fltofc tarjlcne^ - $ä$bem t>on bemfelben bie Sßeöcfungen

tymMggctM / fafje man mit fjficljffe* ^rgnüglid&Ecit

a. einen fe&v jtarten eanaUber'Stö&te , Die eine ©eftaft fytfte, n>ie et
(

roan

Der «Otogen mit Dem ©fitmwctfc in. tat giften schattet , bet fotwty unten,

atö juroeiten in bet Stötten abfajtwifc |i$ mie ein sefcbCoflenef «fophagus mit

feinem fpMnQm , mit" untetfc&iebenen fi^ris nervofis transverfaiibus umge*

Gen , barjleüet ; tt>obur<§ w&tabetrwitD / bag ber f)i\mu\ (teigenbe <§aft

.
nid&t iDietaum herunter fommen fan*

b. Reifet auf «eine* ©tamwtf. £>b biefe* bie inteftina tenuia , tmb ba*

javte unb bünneStäinwert anjeigen foD, bin iü) felbjt noc& ni$t wjtc&crt:

weit



ml vJ) ned) nid)t foöiel Seit gehabt , Diefem (fypcrimcnt gcnugfam «ac^u*

ge&cn.

cc. 2SiH fcfr ateibcnb mai^cn, aß wann es Das 9?e; fci>» foflc, in we(cl;em

fich Der v^wft aus Den ©eDarmcn abfonDert unb umlauft,

d d. gtfnö Die ab* unD sufufcren&c 2iö^rn , fo fchr öiel 9fiuf)e gebrauchet , bii

man fic fiar ;ur Scmonfrrarion gebracht , fmb au$ jugfeuj? mir 9?cwn

513. iL 9ta$tan man fciefen Q:f>cü Mnwcg gekniffen , Farn nad>fo(gcnöc$ 511

©ejidjtc. UnD liefe? fcfje iäj "i»or Die üuäus iymphatkos unD .SCBaffctsäiige

an , wieg, unb n. 3- & 4- ansciget« Snuvif^n waren aiientyalbcn weifie,

nmbe gieren Dart unb Da ju fei)*»/ Die id; Der Die $crfd;imtcnc Svüfen fyiel*

te, wei$c mit Den SSaffcrgängcn Die genauefre SScrciuigmig Ijubcn m&tymu

515. in. 2115 man no$ beffer «umwarf tarn, fo erbfifefe man nadtfbfgenöeg, wie

c 5. bezeuget. 2Ga5 xcf> nun aus Den grofien gfeefen , Die fid) in tiefer §u
gur bcfonDers erweifen, machen feilte , wujjtc id) bei) na(>e fcfbfr nidjt

:

lein gleichwie befannt ifr, Dn§ fewoM grofie aiö f leine Sr&fcn in einem

Körper bejuiWt^ |lnD, fo l;iclre id) fic ai:d> bor Die grifteju Sa$ übrige

Farn mir wie aoern unD Sßeroen wr, unMtie Deinen fßfinftfein , atö warnt

fit ton allerlei ;erfcf)nittenen ©cfajjen fyerßautmtcn.

Sig. IV. Reifet , wie bie ab * unb jufuljrenbe Slbern , wann jte burefj fiutift ab*

gefenterr werben , ausfegen. Sic sufu&rcnbe Sibern ge(;en ans Der 2ßcite

in Die (Engt , Ut abfuljrenbe aber

e. aus Der ©ige in bieSScite. Sene fuhren: Den ©aft hinauf ;,.biefe bringen

feibigen wieDcrum ^runter.
r» '

Sig. V. 3Ja#Dcm man aufy tiefe* nad) Proportion weg gcfcfjnittcn, und man bei)

nafyc an Da? SRarf tarn , würbe fb(d>c Durcfr D*tf ^crgrofjeningtfgto? bent

Stugc öorgcjie'ncf / wie n. 6. anzeiget. 3cf> hielte c? t&cite doV jcrfdjnitfenc

2Siiifcrgangc , Die inw:r.Dig inre 93afocfa bitten, tfyctß and) . bor Srfifen

jinö 9tcn>cn famt Der jtficn borgten (gubfruns, weiche biegte bewarf«
'ausmalten.

5S* w-" 3«gct Die Q5erbinDung Des Crammes mit Den heften , unb mit tiHcrt

^in? unD ^erbringenöen 3IDcrn , 9Nwii unD Dcrglcifben, wi^

_ _ 5 . 5(uaen (eger>



eures 23mmtes twt> J&öigang wie&mtm fo &as JE? ag

3itm Witt icö au*M 23fot betrauten , von wrtdjem gwar fßoti

etroaä gemelbet roorfcen ift. @ö tft aOec felbigeS ber äugerffe $&etl eiltet

äroeigleing ober be$ SlugeS, unb begebet aus einet fe&r gflrten rnib Heb*,

riajten ©ubfanj , tft flnentbalben mit $lbera unb «Heroen wie ein $t«

fd)erne§ umgeben / febv febwammigt, unb matpt eine Sipe gleicb bec

Sungeh , weU&e mit Suftbläögen angefü«et tft, foman bei einigen SSlafc

fern mit Haren 3lugen fei)en Fan. ©ie Q3emo)tung ijt, ben Uebwffafj

beö «nabrungöfaftö au verbünnern unb geifttger jn maojen, unb Telbigen

ben Slugcn jüjufüßcen : unb babee witb man wabweljmen ; bafi, wenn
nur ein 25iat ba tft, es aud) nur ein jabrigß Slüge fe»h werbe; ffiib abec

mebrm euteö
, fo ift eö ntc^t allein jweo« ober brei;iabrig , fonbern ti

jeigt an, bog e$ ein ^tagauge ober tragiJrobjt fei;, unb mebr SRabrung
fliö bflö erfte »onnöt&en Ijat. ©önjt baben bie 93tötter aud) noo) biefen

SRugeft; ; bal. fie bie SSlüte unb.bie Svudjt mit ibrem ©(batten bebetfen,

auo) ttor aijberer 95efcbwerlicbfejt befreien / nnb babei ben SSflum lieb»

lid) unbaflgenebm macben (*y

MdiUi 93tar! eirttf «aume* betcift/ fo wirb felbtWn bec

»

te angetroffen; (B ift fdwammist, unb ift aus fleinen SSläSgen, Stbem
«nb 9iemn; ;

in roelt&e jld) eine fiebrige fölaterte bineinselegt
, jufam*

men gefeget, unb (je^et won Der @pi§e Deö 95aumeö bis ju bem (Snbe

ber 2ßurjci binauö , unb wollen einige / baß barinnen bauptfäc&Jid) bec

gia&rungöfaft bejtnbUd) fei), au* m benfelben jubereitet werben folle;

ton barauS er in alle %i(e auögetbeilet würbe* ©ie ne&men ibren S5e*

weiötbum ba()er : 2Benn ba* SStarf wrlejet wirb / fo muö ber 95aum
wrborren. ©iefeö fan man jwar jugeben, aber baburd) ift nod) mcbt

r

erwtefen / ba§ burd) öaö fötarf bie. 3W)rung uerridjtet wirb, 2ßeim
id) bie 9ttnbe runb um unb um abtöfe, unb ben (Stamm an allen Orten
entbloße, fo jtebet ber S5aum auc^.ab; folglich ift in biefec SRinbe bec

;

"

ir)
'

"

;

'

.

;

' Stab-

•
rtsn auf fpl*c mt notitveniiq abnimmt ? ilnjcr|1irU(& fonnen fic aber alö SMfainnicnflefeiteXJitu

.
.

%t out& in fepn. ^uib ffj'aöce an (t$ nic&t organifc^ / «Jitai« anbern ©rdnbcn jh Midffcn
, iß.; fo ift b»c Benennung eincö 3Iug.cö überflulfia unb beffer/ wenn man bei bec einmal angenöim

menen $cbru(nn0 bleibet ; ba ein Siuge.ein no$ in feinen J&filfeii »erföloffeuer SrieO'eineö @e#
iDÄ*fei fteiffet. ©oüte bann mit begreiflich ju madjen fepn > ba§ bei einer einmal anaefange>

nen Drganifation aUc Xbeile.bcriRabrung immec naef) eben benfelbigen ©efejen fitf; orgnnif$
onfeien unb bie Begebene Sbeile bec $flanje bilben , wie ful*eg in (ErflSrung ber SRatrnha
unb beö.3Ba$gf&um$ ber 5bkre «on ben neuern föaturttnbfgerri angenonnnen wirb / inbem
fu& dkraü« bie (£rf*emuhgen bei bein SBa^tbum. bec $f!ansen ebe,n fo leid;t erflüren laffrnJ .

C) ©en Sinsen ber SBUittcc an ben fpflanjen-crliutcrn ^errn Sonne« 3Gerfcc&e in ber angefiljp
(en M&nnbluug. Dienen (tc nemli^ jiir gubereitung ber filattnng / Sur SBebecfiiug- Ui
©tammcö/ ber «lute unMtr Sru^f/ jur Bewegung) sur'^infaugung ber Juft unb ber Dönfle,

,

.tW« aber=au(&jur2ln3bfinPung, inbem (ieang »ergebenen ©efijen bejlebcn. gar guberei*
• (ung ber Siabrung Dienen fönberlitb an berJungen «pfianse. bie. fdgenamtfen ©aamenblker/ an

"
-5
cm:We

t
V™ un^M öorja&rige 95iit / an ber &lume bie 95lmnenbla

ft

tter. Sur Sin*
faugüniber.Suft unö 2lü«bün(liing bei Den meinen Vßansen (auptfJI$Ü<( bie obere glÄtfie ber

!

orbeuili(6en^la
t

tter, jur -'©nfaugung ber öönjte hingegen bie untere, gür Söebecfung bec
"' ^mtl^ ^uajte.bieneu (Ie meijienfra $a«t; ba (tc ficf> um felbe ftfjiöffen, wie bei einigen

• v-WW^ Pi* ?f«h «nö bemSamarinbeHbaum befonber« beutli« »a^URrfimen itl
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9tabtung«faft einig und allein enthalten / und wirb in fettigen juberei*

tet? welcbe« fid) aber niefet alfp befindet,' wie in nad)folgenden mit meft/

rem ju erfeben fenn wirb.

©efejt aber, dajj'dutd) da« SBtarf bte Grnäbrung voafommen ver*

rietet würde ; wie fommt man alödenn mit denjenigen SSmimen und

©taudenmetfe juretbt, Die entweder gar fein ÜRarf baben, oder in wel«

d)en däfielbige au«gebrennft worden ifr / und nid)t« deftoweniger dod)

tbr'Seben und 2Baä)«tbum baben? ©arauf geben einige diefe Antwort:.

SDtan foU unterfebeiden unter dem SBtarf, weltbe« nur jum $beii / «nd

nid)t gdnjlid) verdorben tft ©enn obfdjon ein jiemlidjer X^eflvott dem*

felben verjebret ober binweg ijt : fo findet fid) dod) in der'SBurjel oder

oben auf nod) etwa« von foleber ©ubfians, wodurd) die übrigen $beile

nod) tonnen eraabret und erbaltcn werden. @o Jjätte e« auä) mit den»

jenigen foldje S3ewaridni§, die gar fein Sölatf baben; dieweilen dod) flei»

ne 5töern von der SBurjel berauf giengen, wodurd) fte erbalten und wer»

tnebret wurden. Slllem au« diefem ijt fdjon aufdjlüffen, daß fte'fetbft nidjt

wiffen , welken Sfteii fte erwäblen folien , darinnen fie jld) verfiebern

f&nnen, tag der 9tabrung«faft beftndlid) : e« foU aber garäald eine gu»

te SMeinung vorgetragen werden. 2ßa« aber den 9hn)en de« tölarfc*

in den Baumen betriff, fo wollte id) meine« wenigen Orte« ibm eben

denjenigen SBu^en , den e« in den menfd)lid)en £nod)en verrietet / au*

fdjreiben. ©enn mit feinem balfamifd) * und oleofen Sßefen befreiet e«

diefetbigen von der alljugrofjen Srotfene
, bur<b wekte ©6m und £ro?

<fene die SSeine fcbnell und gefdjwinde tonnten jerbrod)en werden. Und

alfo mtWen aud) die ,35äume dergleid)en baben : denn fte werden von

dem SBinde febr beweget. ÜBdre nun da« SSRarf nid)t da , fo würden

jte von felbigen bald jetbroeben und über den Raufen geworfen werden,

§. 12.

Ueber diefe« findet man audj in den 'SSdumen allerlei t)in und' der*

fügende Stdern und Nerven : denn weldje müfien den ©aft bin und ju

aßen Sbeilen bringen/ andere müfien denfelben wiederum jurüafe fubren.

2Bo aber eigentlid) ibr Slnfang, und gleid)fam da« £era \% au«weldjem

fte ibren Urfprung nebmen follen, ijtjwar bart $u erweifen; do<b wenn
id> diefen Ott, wo die glandula pineafe ift , nemlid) wo die Sßurjel an»

fangt, und der ©tamm ftd) endiget, nod) genauer betrad)te, fo befinde

td) bei denfelben nod) einen befondern Sied
1

und $unft. Ob nid)t viel--

leicbt da der Anfang der bin und bergenden 5ldern ift , mödjte wol

wabrfdjeinlid) fewn. ©enn man ftebet au« demfelben jwei flarfe Stelle

auf beiden ©eiten b'etau« (leigen, die ftd) jum%il über|Id)
, jum$beil

unterjtd) begeben , und allenttjatben auslaufen. Slllein foldjeö wird ju

anderer Seit beifer untetfud)t werden. ©a§ aber jweierlei ©efdfe oder

«nterfdiiedene Sldern an3utreffen , ftebet man au$ diefem, weil eine« von

der SBeite in die CEnge, und das andere au« der Snge in die SBeite ge*

^et. ©iefe fdmt den SRerven <tnd in allen feilen de« ganjen 85aume«

bejtndlitb, diefe fübreri den 9Ta6rung«faft au« den utricau? ju andern
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S&eilen , unb fonbert (Id) ber ©aft balb in einet ©rufe ober SBafferge*

faß ab, ber übrige aber gebet Dutd) bie jurürffübrenbe Slbern wteberum

gurüife. @ben t>oh obigen ©dften empfangen aud) bie SRerwn ibrett

9?abrungSfaft. Ob aber in bem ^ittelpunft bie Bereinigung aller9te&

wen ift , folcbeS i(l mebr gu gebenfen als su erweifen. ©af? in ben S5du*

men 9leroen bejwblid) , iit ftoc unb wajjr : ünb bog |le ibre £oiung &a«

ben, in welkerem ©aft befinblid), iiUud) nid)t ju Idugnen : unb Daß

ber aanje Saum aus ungdblbaren neroigten gdfergen befiele./ foldjeS

wirb balb erwiefen werben.

9fun Ijätte id) nod) Don ben 2ßaffergdngen unb Don bem Sleifdje

unb ber SRinben beS 'SSaumeS ju reben; allein id) will nur was weniges

uor DiefeSmal Dawn gebenfen. (jrjtlid), was Die SBafiergdnge betriff/

fo jtnb fic ffbr reidjlia) allentbalben anjutreffen , wie bei ber <Jr6ffhung

beS ©tamnis fc&on erWtefen unb erfldret worben tjh ©old)er ©aft
i(t wie ein:flarcö SÜBafier , unb wenn foldje verlebet unb tierborben wer*

ben
, fo laufet bei ein unb bem anbern S5aum eine ungemeine Spenge

Gaffer berauS, wie bei ben SSirfen unb anbern wabrgunebmen tfh

gernerS, was baS §leifd) beS S3aumeS anbelangt/ fo muS man ntdjt

geben!eh , ba§ man um foldjem §leifd)e rebet / wie bei ben ^bieten an*

jutreffen ; wiewol einige erjdblen, Dag in ©djottlanb Cammer unb @nfc

ten mit SBolle, §ebern unb Sleifd) auf ben Baumen waebfen. Slllein

DiefeS €ft gabelwerf/ unb billig ju beladen. ©iefeS fan man wol guge»

ben /. bafj aus unb auf ben SBlumen , flattern / §rud)t unb ©aamen,
wenn fte etwan anfangen faul gu werben, Ungegiefer berworfommt, wie

Denn bei nabe gu glauben , ba§ eine jebe $flange ibre befonbere Sbiere

unb ©efduneifi erjeuge : unb ifl leiber! ben ©artenliebbabern genug,

jam befannt, .bafj man mandjmdl gange beerben fold)er lleihen Ztyit*

, gen,, bie bafelbjt leben , als wie Die @d)aafe in Denen Adlern unb auf

ben Selbem ,. antrift. Unb wer es genau unterfudjen unb befdjreiben

woüte, ber würbe fdjon was rares vor Slugen legen fonnen. ©onDern

i>ie Botanici bältenDaStiorDäSgieifd), wenn bie SJlertoen unb Sdfergen febr

fefi (td) fc&lieffen, baß fte gleidjfant fletfdngt auSfeben ; unb foldje@ub*

(lang ftnbet (td) meijtenS nad) ben 9lmben ober ©<&alen.

'.. §.14.

Sjr nodj übrig, etwas wh ber Sftnben beS Saumes gu melbehi

©elbige ifl gleidjfam bie £ättt ; Die aüe innerlid)e Ifteile beS 95aumeS

Vetwabrtt. US beliebet aber felbige aus unterfibieblidjen Sbeilen , als

aus bem ' ^dutgen , |>aut unb 95aft ober garten |>dutgen , fo ben inner,

lid)en ©tiimm umgiebt.

^nunW ^dutgen betrift, foifl bie ^rage: ObfelbigeS auS

Saferii'/lSiiben urib ©rufen gufammen gewebet fe» , ober ob es nid)t

Vieimibrbpn einet j'aben ÖJlaterie berrübre , bie aus benen 2bd)ergen

. ber |>äut aüsbnnifet, dlSbenn burä) bie Süft öerbitfet wirb , • als wie .ein

|> 2 war*
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warmer 23rei/ ber in ber 5?dlte ein £dntlem überfommt ? Unb biefem

m6d)tc man amarWall geben/ wenn man ber SBdume &arte, jerfprun*

gene unb fdmppigte 9imben anfielet. Slllein baS erjte ift ber 9iatur ge*

mdger/ unb wenn if>r Sau genauer tmtrrfudtf toitö, fo fan nian bie

orbentlidje Safevn, ja gar Die fleinen Sbcbergen/ fo auf baS rid)tigjk aus*

getfjetlet fmb/ gar genau baran erfennen, fo luftig ;an$ufef)en : unb folfbe

fd)öne unb wol ausgefeilte Södjer fonnen nidjtvon ber £uft berrubren.

9tdd)fi biefem folgt bie £aut/ welche unmittelbar unter bem £dufe

gen anjutreffen. ©iefe umgiebt ben ganjen 25aum7 unb finb fowol bie

$f)eile , Die über als unter ber @rben fTnb / banut befleibet, ©ie befie*

bet aber aus. melen ftarfen neruigtengafern/ unb .fmb in fetbiger vjiel bin

unb berbringenbe Stbern foriit Nerven / aßdfterjjdngm unb ©rufen an*

jutreffen ; du&erlid) finbet man aud) uhterfd)ieblid)e Soe&er/ tbeilS große/

tbeilSfleine.

9lad) ber £aut finbet ftd) nod) eine ©ubftans , welcbe bie ndd)jte

an bem Stamm ift unb fo!d)e möd)te wol baS Peritoneum, weil es aud)

benjelben gdnatid; umgiebt , genennet werben. Snnerltd) ifr jie febe;

glatt unb meid)/ unb ift meiftenö fd)lüpftig unb feud)t, ifr mit groß uno

Reinen Sötern auweilen burebbobret, von benen fleinen Sleffgeii/ fo aus

benen 6tämmen berauS fommen. ©er 9tu$en won biefem £dutgen iff,

baö bie innerlidje Sbeile wtwabret unb befandet werben.
*

(Jnblidj, bieweil td) bie meinen tbeite, bie m unb an einem 95au«

me beffnbiid)/ mit wenigen betradjtet/ fo will id) aud) ber 95lute unb

ber$rud)t nid)t gar vergefeii/ eße id) mid) ju etwas anbern wenbe. ©enn
ebe ftd) bie wllfommen'e SSlute benwrbegiebt/ fo fommt aus bem©tamm
ein pediculus ober (Stiel mit einem fleinen ßnopflein bewor. ©iefer ifr

jwar gering unb fd)led)t anjufeben ; aber in feiner SSetrae&rung ifr er

wunbernSwurbig genug, ©enn in biefem geringen ©tdngel finb alle <Se*

fdfe jufammen/ <ilS in einem Sunbeteiit/ eingefaffet, burd) welaje bie ge*

benSfdfte bin unb bergebrad)t werben muffen. <28enn er nun etwas

ftdtfer wirb/ fo erweitert unb breitet et feine ©nbftonj aus / unb wirb

atlgemad) biefeuige gorm, weldje bie grudjt (jaben fod/ barauS. 85a(b

jeiget er ftdj untenber wie ein 23ed)et/ balb wie eine balbrunbe £ugel,

unb mad)t ben ©runb jur asifitc; aufweld)em fic nidjt allein verbun-,

ben / fonbern aud) als wie in einem; Sutteiv wrwabrt wirb. Stuf bie*

femSbtÜe fteben bie feinjlen unb reineflen weis* unb rotben 95l4tlein/

bie aus bem allerreineflen 6afte beS SBaumeS bejteben. ©ie baben

re jarte Siebergen unb 3ßaf|ergdnge/ bie ftd) wie fleine SSldSgen jeigen/

bie \joU mit folgern satten unb reinen ©aft angefullet finb : unb ift fol«

djer bie SJKaterie ober liquor genitalis, barauS bie jvfober ober ©aamen
ouf baS jufünftige erzeuget unb gemgdjt Werben. Unb wenn in folgern

aSldtlcin ber jarte ©aft genugfam ausgearbeitet/ aud) toon bemUnwer*

falgeifi gefdjwdngert worben ifr / fo gebet er wieber anrntfe in feine 95e*



eines 23anmes un& £ingartg wieöernm in t>ßs£y. 33

ftdltnifj, weldje$ man wol mit 9tedjt Den uteram ober Die SSRutter nen«

lofien finD. Uebee

Die 25idtlein ffaDen ftcb au* 110* in Der £öbe gros unD Heine ftanrina

ober ©rdnglein, Die jum S&eil wie ein gaDen fp jart r unDifedben oben

auf Heine ßnöpflein / unö tjl, 0 l
mmw mit ©taub bejlurjet waren.

®iefe' geben Die Slbtbeiiung unD Dieinnedime gdeber in Der §rua)t, wo*

innen Die neue ©eburt erlogen, erhalten unD verwahret wirb (*).

sßon Den Sebent uni> 3l$tun$ffitm Des äSäumeS

«n& feinem «Baccum fonwl in aß: anfiel km @i)

©Der -©aamm ••••', '«
'

K T

i tft $war befa'nht , Wenn Der ©aame eines 25aumeö niebt ge;

fcbwdngert wirD/ fp bleibet er in Der 9lu(je / unD .fommt niebt

fjerwr; inswifdjen aber wirD Doa> Der iveini bti ju Diefer 3
ernä&ret unD erbalten , mitbin iif le^t^nftblüfferi/ Dag er einen 9tafc

rungöfaft inDeflfett notbigbaben mul ©oldjen bat er jwär fajon von

felbtfen bei 'jub, unD fah fo lange Damit autfommen, biö jn fotiöer Seit,

Da er Die Belebung erlanget : fftf>et
;

aber foimel attjutang an, unD er

toerjefteet unD auögetrotfnet/ fp verDirbet-Daö Äeimlem , unD ift

Belebung nialt me^r ;Dienli$. 7 ©0 DalD aber Da$ Äeimtein Dur*

Das Principiüra movens in
iDie'95eifpegung gebrac&t wirb / fp balD geljet

au<ö mit felbiger Die (Srndbrung uhD 2ßaa)tftbum an. ©iefeS ift jwar

eine innerlime «nD wrbprgene ^urfüng / uhD iff nia)W anDertf al$ eine

Slnneljmung eine* 9tdbfung$faft$

mit
©affine Sifmiiatibn bDer©feimmamung

Mungy oDer; wie manfpreiben mMtfe, tf>re1Mgltta)uhg empfangen,

... 1 -' * •

» <

1 • ;

tVnb glcicbfovmifien Slnne&mung iti 9lal)rungöfaftö. (B
ber folgen t)te 25urj^ aitf ber grJ)e, a[ö .we(d),e,l)er 9Kunb

te utricuios ober in öen afiaaen tin& ©cödrmc iti Taumel

•. ffiuqel sieget mit iJren^afenrDi'e-Wnma^n fi^/ Da« Är«ut öiln^t Den Ub«fI«ö,OcrfciDige«

-HWf*' -«eSS<ifem m'\nt\mni(n^m t)WtÄHU t»'tlbcn, niib tnDli* in Der SÄtf

*

« w TO«*?« Uafftn ©afträjrcn atleiuei- Öa«'Ä(;:@etwbe WcftMoncra ^Deiie (»effe^rt auf »er»

, . f*üDene» i@«ffrol)"rfn/M eflftbeWKniffen rutriculis^uriD ßof(r56«ii (tratheis).
7
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Sil er nun denügfam ausgearbeitet urtb verfocht
, fd tljrtiet erfleh öwr<^

htnfäl ^ ^*wM www w ^ w^ r? tfttP ¥V v^rw ^ ^ ^ mwwj V > #

SSdffetgitnde r wie auch Die gierven, ihre

abgemeffene Xheile, Der ätfride ©off gebet Wiebföiiri juntd

fubrenDe 5JDern jü nett obbefrielDten" Sbeilen teilen

«nerven Die ollerteinfte üitb feifijte ftfldtetie enthaften > ütti

«Rührung am attergttfbitfWM i foWfrDtti »ur<ö fflbide

heile ad nun.» , uiiu yiciuiijivB aniiHivi./ iwis. jviuico mit ttiebvetH,

ft<b nicht Der kütje befleißen muffo gfthtDIicb bewiefen wer*

Den tonnte. ......
.

OßdS dbfr eigentlich' Det' SJiähfühdSfdft DtS &dumeS
beftebe , ijt leicbtlicb. an begreifen 7

SKemlicb er bejtebet <gtnugfam cnti>c<fct.

hat Die €b»mie

;S aus. mafferig * faljig* fcbwefel* balfamifcb

Sbeiltii."
'

Sief« tbeiigeri aber fmb auf »

im 25erbd1tnf§ unb vermifcbr, ja auf mqnj$ertef$eife jufiunmen gefeit/

Dd§ man eS unmöglich betreiben faii>v P&föon alle $:äume von Dir?

fen obbendmiteii Singen etroaS beifid) foaben j.fo bat bpd wegen fei;

üer befönbern Sfidtut unb befonber/,0eärteten £eibes einer von tiefem

ober jenem mehr benötiget, unb tfno aijjb- inSgemciri viel &ermtfcbUtt<i

gen anjutrefien. ®enn bat einer ein.wdfferrgteS .unD feuebteS^empej

ramenf ; fo muß er auch Deswegen etniii folgen ©runb haben,: aus wel*

«emerviet tväfierige geutbfigNt jtetjen fan j
;
wibrjgen Sallö wirb er

nicht wol fort?ommen fönnen. (Sin :anberer bat, eine troefene Dlatur/

unb halt viel von Dem ©djwefel / olithten unj balfamiftben^ aßefen;

(SStthtt er nun anfeinem fachen SanDe/ wo Der UeberfluS von folgen

theilgen unD fingen anjutteften, fo hat er nicht allein einen guten lieber*

flu* ju feiner SRaferung, foubem waÄfetiDeftQ freier unb luftiger, in Die

Sit aber ein S3aum mehr faljigt, unD hat fluchtige, faljigte $beil*

gen benötbiget, fo muS er auch aüS Der (JrDen folebe Jheile herholen,

Witt er anDerS wo! erna&ret iverDefi. < & ift jWaf rfi$tU (dugncii/ Dal

(•) ^anqrbf« mcinc§ gerinqen ferridjfehi in 6er 23^1«*nni Set oBjuwdt/'ttrnn man
mit fron ^«rn SÖtrfoffcr unb mtöern ben Wwn einen m^', ©ebäritie hfo ejtien fo üoöj
tommeoen Ärcislauf Der ©nfte |n^reibet # tbie t)ie fioll^inm^en ?6iere befifceti, äbti
an* ini ISegeiu&cU biOiq ja jn?eifeln/ DäM'on Dein aufiteigenDen 9ia(irung6faft Der ©etv^fc
«ürt , wai jiit 9hbnmg uberlUffia ift / auöödnftcn unD gar nity* Dut* jurflflaufenDe ©efafe
njicDcr mr SÖntjel berobgeWbret luerDen (Mfe; tt)ie ^err J^alef betaüprtf. Setin nj^nn Die

fjfanica ou* nu* Der t'uft geuejügfeiten einfaugen, wie Die Serfm&e DefJ&errnHonnef Bejeu*

ü(Si unD wie bei Den $ftomen Der Jelffern 5Beltgegen^en, |. &SmMi, M-ti-JM 3anje3a!jr
*üv§ faum ein bWjweiuiQlregneh gör ni$f .in3njeifel.ge|ogenrnjerDen fan ; fo mäffen mstti*

ttcaUj folt6c ©efdfe Da fron , bic Den eingefogenen ©oft jur Slajrmnj Der untern ß&eile Serabi
wrm. rairf ou(S ton <ben Die[en ©ejifeir ba< ©n^ÄtSum u.nf> Die Su^nnnfl*.ber5lBur#
tetn ^ernljren , wenn onbetfi Der .Gaf-TiAtig ift / DaSflüe«, waö"organiW toi^t,. u^htxjit
nigrn SiitSlnng (i$ ausöe&net, na$ wrl^er Die @ifte (1$ bewegen^ Dir Die SRabrnnä* tiuöma'

Jm- Sa i$ bijjerö noc$ ni^t @elegenbei( gejnbt 5fabe> bierüber felbft'umjWnDIKjr ©er#
fa*e aniujlenc»; fo mui i* DiefeSRüftmaffunö Dem Urteil unD S5einä}una*niiieiBer «efeHen
malen no* überladen. • .
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Die fruchtbaren diesen' viel von atlen biefen obbemeibten ©tücfen mit

fid) führen , fo Daß/ waö Die @rbe m'd)t vor (id) bat, folcbeö bttrc^ bic»

feö £ülfömittel erlangen fan : ja Die Äunjl fan au* viel Darju beitra-

gen, mit» man fan einem Orte mit SBajfer, mit 2)ung unD mit f. v. 23ieb>

min, wie aud) mit ©alj, ©djwefel, jtalf unDDergleidjen, wo eö nur

feblet, ju £ü(fe fommen, wenn man nur Sufl Daju bat unb (leb angele«

S«) ftpn raffen voiü etroatf ju verbeffern.

§• 4-

SB« aber Die Zubereitung , ßtndbrung ünb Anlegung attet ?&eilc

red)t »errietet wirb / fbldjeö mag Der am befien Wiffen , Der ti verrfd).

tet. ©enn weil Diefeä burd) eine innerlicbf, beimlidje unD fortwaren»

De Bewegung , weidje nid)t Dur* Die ©innen begriffen oDer gefehlt

werDen fan, verrietet wirb ; fo fan man nidjtö gewißefl Davon fd)ret*

Den. ©o fan man aud) wol begreifen/ baß DiefeS 2Berf burd) Slbfefcung

gefäiebet / Weldjer $um $Ijeil in Die Sbdjer unD

Swifdjenrdume Der feiten Sbeile binein , jümtb
fcer gefejt wirb. 2Bie Dehn ju fbldjer 23errtd)tung otid) fowol Die 6»n*

ne, 3KonDunb ©terne, Dießuft/ ätä aud) Die Äme/ Die unter Der

dtoen befinplid), ein größeß beiträgt, wie foid)e$ fdjon von anfceen weit*

Iduftig erwiefen worben i|t. ©enri vermitteljt beflen werben Die faljig«

te, fdpeftl» «nD wdiferigte Sbeile tierDünnert/ in Die ©d&rung gebraßt,

unD vermöge Der Daju beftimmten 2Berfjeuge Die SlbfonDerung Der 6af*

te verrietet. Ob aber unter Der @rndbrung unD Oßadtftbum ein befon*

Derer UnterfcbeiD $u matten fe» / fan id) fafr nidjt jinDen : er müßte nur

etwa Darinnen befreien / Daß in Der Jett * unD ©iefmadjung Der ©afl

rtid)lid)er aufgeweitet unb jügefüljret wirD,alö bei Der ©rnd&rting/ m.
fcurd) Denn Die $afern Defwmebr autfgebefjnet, aud) jwifd)en Denselben

tee überflufige ülgbrung^faft eingelegetunD gttraginwirD, bi$ berfBauit

feine gebörige unD orbenHitfe Ausbreitung fowol Der Sdnge ati Der ©i
bat

$bjtö
;

Die ^reit^iib^icfe, begeben foll

W Siel

erjten

bigeä nidjt uberfdjreitenlaH. ©enn wenn ein Saum id()rlid)7 wie er

anfangt ju wadjfcn/ be|HnDig fo fortwadjfen foate/ fo würbe er in bun-/

bjf« Sabren grbßer aiö Djer ^abolonifdje tburn , unD follte er in feiner

®i(fe gleitet Qßeife jdbrlid) fo junebmen , alö wie er Den Anfang ge-.

fo wi'irbe er, fp Did!/ Daß man auf feine (Stamme ©d)l6jfer unb

>auen fönnte/ unD würbe atfo auö foleber unbefd)reiblid)en ©rege

in Der SWatur eine fokbe Q3erunjla(tung unb Unorbnung , fo

u befebreiben. ..perowegeji bat Der allweife ©Ott fdjon alle« nad)

unbegreiflidjen Slllmadjt auf Das genauere abgemeffen/ unb einem

ein aewiffeö uh.D,'rid)tigeö <£benmaaß zugeeignet » fo er nid) t aliju

J&dufcc

Ob.fd)on gewiß t{l/ baß ein 25aum tdglid)./ fo lang er lebet/ erndfc

;nD erhalten werben mut : fo bat er boa) nitbr notbig / Daß er aud)

3 2 tag»
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tdglid) wadtfen unD größer unD Ditfer werten mn$. 3a Die 9tatur ffe*

fjet fdjon felbft im 2ßege : Denn wenn ein 23aum lange Seit geftanDen/

fo werten Die gafern, Die anfdnglid) ganj aart.unD meid) waren , unD
ftd) leicöt au$De&nen Keffcn / mittleraeit &art unD ftarf, mit) begeben fia)

m'd)t me&r auSeinanDer. Sie 3Ctni>en , fo anfänglid) Dünn unb ja«/
Wirt nad) unD nad) fo fjart unb fetf , Daß eö unmöglid) tjt , baß bie aar*

ten innerlichen gafern Diefelben mebr auöeinanDer jwingen miD vergtöf*

fem rönnen", unb foldjc 55ewanDniß &at e$ mit allen innerlidjen unb

liufFerlidjen Xfteilen. Sßanim aber ein 25aum ober gjjlanje eljer wäa>
fetal* bie anbere, wie fofdjesJ an ben SßeiDen, ^ferjtgbaum ,;ingieid)en

an bem ^einflotf waöraunebmen, weld)e g(eid)fam äugenfdKmlid)

neljmen unb warfen, anbere hingegen aß bie Sannen; QEidjeh/Ä
fpcliuc. langfamec wadrfen , foldjeö rubret nidjt von bem fölang'el^eei;

SRabruugSfaftö , fo in Der Grten befmDlid) , ober aud) von Deficit liebet«

flußner, fonbern vielmehr von einer gewiffen Sage unb SSefdÄ^eit'
Der Swifdjcnräume unb beren 23au, ober von einer gewiffen. :'<iiigebo&r*

nen Örtnung unb SJtoaö Der aufammengefegten Sljeile. ©enn Die/ fo,

3arte, lange, weite nnb großlod)erid)te gafern ^aben, gebett.md)t allein;

leid)ter auSeinanber, fonbern weil in foldje £ölung üi^r ^aiifhgöfaft

hinein gel)et, fo werben |7e lcid)ter ernä&rer unD vergrößert.; Dagegen:

gebet e$ fd>on langjamer ju bei Denjenigen , Die &arte enge.$afern iuuV

Sötper l)aben. SDenn Da gebet Der 9ta(jrungdfaft mM fo fdjneli Inneüy

unD finD Die Södjer enger unb genauer beifamme,n. .,p fan .aud) nifl)t

fo betjenD fein Kreislauf geenDigt merpeh/ mitftin wirt aud)'^ iRd^
1

.

rungSfaft in foltfcer Spenge nid)t abgefegt, ©a&ero aud) jene;.(Stämme.

viel e&er Der gäulung unD 33erDerbrii§ unterworfen/ al$Diefe.:,:V

§.' 6. .
Vi..:. \.v4

©ieweil man aber von bem 2ßad)^nm«OTelbtthfl
i ^et^drn foitt6c^

te man Dod) wol fragen, warum Denn DieÄne auf ebenen'^latyn

befier wadjfen aß Diejenige, fo auf Der £öge unb auf-b'en 8iergeh'jlefoeiv

©arauf fallt bie Antwort gar (eid)t : erftlid), wWl Die Srbegleidtfaiit

wie ein @d)mamm ifl, Die nim allein viel geu^föt aii fidj #e&et>
;

fonDern Diefeibe wegen ib>er Sotferfeitaiemii^Wrigt'Dei fid) behält; auht

anbern finD Die «dume, Die auf D.em plätten ftmb^ anautreföh/ an ffd)

felbjten nnb in ibrer Statut unD S5au viel wetdjer/'.gelinDer uhD tam, 1

unD i^re Sodjergen me&r eröffnet, Deswegen ftabenfie aud) einen größern

Ueberfluß De« 9tatjrung$faft$ vonnötben. ; UnD weil fle^otdje«' äHD<j

'

reid)lidjer empfangen nnD ftnDen, fo waebfen f!e fertiger' ühD^ludfeli^

ger in Der Sbene, alö wenn if>re Slrt auf Deii »ergeh au fle|;en^mmt:
?

JDenn ti ift vernunftig au fdjlufien , baß auf Dem%ebu)tgeinb in Den

©teinen feine fo überflußige $eud)tigfeit unD Ärigleijt: ähiiitreffefc

©efeat aber, Daß von Dtn-Strgramfitr^ß^^lÄ^Ä / W
laufet ti Dod) gar fdjnell wieberum. ^ewieDer, mb$tW$W%tu$
tigfeit nid)t fo in Die ©teine/ al$ )vie in Die lod

5

tttgrDe hinein :Mero
ffoneri flean« nidjt ft) fd>nea unD fhniiwf ben^ur^u^'in Der



im ö fcittce Stme^mung fowol ro fite mtfier Dem täf. tl

fortwaebfen. 3m ©egentbeil nimmt man biefen befonDetn 9tu§en

unD 93ortbeil au Denen Säumen , fo an Sergen unD Seifen befmDlid),

wabr, bai Derfelben §rüd)te viel troefener , bärter, langDaurenD unD

feljr gewürgbaft unb wo&lgefdjmacfter, aU Derjenigen , fo auf Dem ffa«

(Den Selbe fi'nD. ©argu bilft fonöecbar Der jarte flüeptige minewlifibc

©eift mit feinen metallifcben Xf>eilöen , fo mit ibrer Sutfbünjlung übet

fteb fteigen , roeicDe vermittelt Der §eud)tigfeit unD De* SRafotuugafaft*

in Die Säume ftcb bineinbegeben unD felbigen ibre ßraft unb 2ßürfung

mittbeilen. 9luf eben folc&e 2lrt unD Qßeife fan man au* Die Utfad)

gar balD ftnDen, wenn man wtffen will, warum Die wilDen Säume, unD

Die, fo aufDem freien Selbe jtnD,aud) Diejenigen, fo in Den 2BälDern an$u*

treffen, vicllebenDiger, frifeber, gefunDerunD Dauerhafter flnb, aud) retcö*

lieber blüljen unD grumte tragen, als Die, fo in Denen ©arten gepjfanget

unD gefielet werDen : Denn eä ifl leiebtlid) ju erad)ten , Dag Die Säume,

fo in Denen ©arten geboljren unD ergogen werDen , in ibrem ©ewebe

febr gart unD weicbltcb ftnD, unD foldje'S Dur* Den KafrungSfaft, Der viel

fette unD übrige §eud)tigfeit in fid) &at, erlangen, ©enn ein jeDer£aufc

vater tfi begierig feinen lieben Säumen etwa! ©uteö ju tljun, ühD Da*

bero laffet er fte faft jäljrlid) Dungen, unD mit allerlei fünften m'lft er

ibnen , Daß fte nur warfen mögen. Sßoburd) er aud) feinen (JnDgwecf

jwar erreicht : allein er bringt mit feiner garten 9lufergief)ung fo viel ju*

wegen , Daß , wenn eine unjldte UnD falte Witterung entfielet , tte e«

alfobalD wegen ibrem jätHieben Sau empfinDen, unD DaDurd) gar leidjt*

Iii entweDet von ibrem SßacbStbum guwf gehalten werDen, ober frdnfc

lieb ju werDen unD balb gu verDorren anfangen. CEnDlid) freien fte aud)

nad) unD nad) ab, unD flerben gar aus, unD ftnD wie Die ßinDer, Die man fo

gärtlid) aufergiebet, Die, weil man fle immer in Der ©tuben unD binter

Dem Ofen veewabret,. unD mit allerlei Setferbifjlein ernäljret, wenn fie

einfiel in Die freie Suft ober in eine wenig ftarfe Ädltc, ober Sßärme

fornmen, fo fonnen fte felbtge nid)t vertragen, werDen unpäflud) , auf»

ftöfilg unD fratif , muffen aud) wegen tprer allgugärtüdjen ^ufergieljung

Deflo eDer in* ©raä beiffen. lieber Diefeö fo jiefjer man mit SSerwun*

Derung, wie nieDlid) unD gdrtlid) aueb Die 95Iute unD $riid)te an foldjeh

fleinen ©artenbäumlein ÜnD. 2ßenn nur ein wenig ein ftorfer «Regen

fommt, ifl fle bin, unD wenn über Die Srüebte ein fleiner SBurm laufet,

fo ifl Die garte$aüt bematfelt. ©ang eine anbercSefd)affent)eit aber bat

ti mit Den wilDen Säumen : Die.baben einen geringen unD fd)led)ten

. «nabrungöfaft aus" Dem ©ebool ibrer (SrDen IjerauSgubolen, mithin wer«

;Den ibreSafern weit bdrter unD fldrfer, grob unb Dauerhaft, greifen

aud) wol unter Die (SrDen mit ibren ^Bürgeln hinein , unD bolen reid)^

lieben SRaDrungäfaft i)tm\i , Damit werDen fte nid)t dllein flarfer unD

jd)6ner, fonDem aebten aud) weDer £dlte nod) 2ßdrme, weDer garte, nod)

taube Süft , unD fonneri alles pertragen, fte grünen fd)6ner, i&re 95lüfe

ifl weit reiebiieber, unD giet)en wol ein, ©abero bringen f?e in ungemein

'ner Wenge i&re Srücbte fteroor , unD maeben Der aJdäerin %e ©tubVh

ipD SSöDen voll. UnD Wal Die Sauerlleute an i^ren 95dumeh waDr*

£r|ierq>eil. Ä ne^
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nehmen/ fold&cö üben jte aud) an ifjrcn 5vinDern auS/ (Ie stehen ftc mit

lauter ftarfen ©peifen auf / jie lafien jie fyalb natfenb im 3Btnter unD

(Sommer Berum laufen im@d)tteeunD SKegen/ unD finD Dod) öfters ($5*

ner unD gefunDer / als Die ©taDtfinDer*

255ot>cr eß aber fommt/ oDer was vor eine SBefdjaifenljeit e$ mit Der

58lüte etlicher SSdume ftaben mag / Dag einige manrtjmat ju fStorgenS

fruf)c fd>on unD lieblid) aufgeben / unDDeS SlbenDS fd)on wieDerum uri*

tergefjen , unD aufeinmal ganj unD gar verwegen , Da Dod) im ®egeii*

tf>etl eine anDere roolgejierte Sötume 8. Sage unD länger fd)öii/ frifd) unD

gefunD ftefyen fan; ingleuften warum mancherSaum nur 2. oDer 3. 3^0*

re7 Da ein anDerer Dagegen wol founDert 3al)re unD J>rubec leben fan,

Davon wäre viel ju reDen : allein Diefe 9S)latectc foll biß in Den anDern

Sfieit mit ©Ott verhoben werDen / weißer auäj) ftoffentlid) weit ge*

itauer als Diefer ; weil man ftd) mefyr 3eit Darju nehmen wirD ; atS e$

DiefeSmal &at gefd)ef)en fönnen , wirD ausgearbeitet werDen.
*

df>t i$ nod) Diefeö Kapitel mit meinen überjtöfjigen ©ebanfen «et*

lafie / fo will id} noeb bie gragc vorlegen : 2ßa« Do* bie Urfadje fenit

moebte, baß bie meiffen Saume ibre SBldtter im hinter binwegwer*

fen ; aueb $u foleber Seit nifyt mebr fortwaebfen/ aiö wie in bem ©om*
mer ; ba boeb bie blattet gleicbfam ber Sßäume ibre £aare unb Sierbc

ftnt> , al« wie bie SBolle bei ben ©<bafen / beren jie boeb wegen ber

großen Ädlte fo gut benötiget bdtten, al« in fokber Seit bie 9Wenfd)cit

ibre Kleiber , unb ba« gemeine ©prud&wort t,wa« gut vor bie Qi§t, ijt

aud) gut vor bie falte
/

allerbing« feine 3tta)tigfett bat. Allein e« ift

befannt/ baß wenig 23dume gefunben werben; we((be einen februber*

flu§ig b«riigt' unb balfamif(ben «Saft beltgen. 2ßel<be aber von felbi«

gern viel in ftcb balten , benen fan ber ©atpeter / weiter im hinter in

ber Suft bie Oberberrftbaft bat , niebt fonbetlid) f(baben : beim er fan

ftc nitbt beffer jufammenjieben, bieweilen fte fa>on au« einem jufammeii*

geflogenen ©oft beffeben, ©ie aber au« Den onbern feilen jufammeit«

gefegt ftnb, in benfelben fan ber ©alpeter fdwn beffer wirfen, er jiebet

ibre £6cber unb gafern jufammen , iamit mu« ber ©aft jurüefe geben

unb jtcb wrbiefen. 2Beil nun ber 25aum feinen Ueberflu«
:

be« ©aft«

meiftenö in feine SMdtter tiertbeiiet ; unb ju foltber Seit bie ©dfte wie»

ber jutücf geben, unb |i<b in ber @nge/ in ben verftbloffenen Stugeit ober

Sleiten, ©tdmmen / unb fonberli* in ber SJßurscI aufbalten , folgiieb bie

SSldtter bet> fol<ber 95ef(ba|fenbeit feinen ©ttft mebr baben / fö fallen

fie von fetbflen weg unb tierfaulen.

OBel(be aber in ben ©ebanfen (leben/ alö wenn jur 2Binterfyeit in

betrugen/ Sleflen unb ©tdmmen eine« 25aume« fein ©aft noa) $e«
w'egung mebr wäre / bie betrügen jtcb febr. 3* wollte Dielmebt fpre*

ften/ ba§ in.foltbem %ile ein weit größerer Ueberau« anjutreffen, unb

ein weit fßnelleret ßretelauf/ al« im ©ommer;: unb babe i* fbl(be«

bei



, ttitb feiner 3une^mung (omi in a\& emffet bem 3.9

J>et meinem weiften 9tugbaum wahrgenommen. 5IIS id) in oiefem Der»

.gangenen unb tingemein lang anhaltenben SlBinter Von felbigem einen 2lft

-abgefdwitten hatte: lief ungemein biet 2ßaffer heran!, fo im ©ommec
nid)t ju gesehen pflegt. 3a es will fair bie gefunbe Vernunft fold)e$

,ohne mel 23erfud>e erweifen ; befonberS, wenn wir ajtenfdjen unS felb*

tfen unterfuepen wollen / wie es im hinter mit unferm Seibe befcbaffeit

ifl/ ba bod> ein jeber faft bei ftd) empftnben wirb , bag er im SBintet:

»iel hurtiger unb munterer ifl/ als im ©ommer. (Sr nimmt aud) wahr,

ba§ ber DWagen feine ©peife mit größerer 25egierbe empfangt unb ju*

gleid) »erbauet/ baö ©eblut wirb aud) beffer bewegt, imb bie Sebent

;

geifter jmb weit fc&neller unb gefebwinber , unb mehr oufgerdumet dB
im (Sommer , unb folcbeS fonber Zweifel aud) aiis biefer llrfad)e , weit

;
burd) bie Ädlte bie ©cbweiglöcber jufammengejogen unb wrfcblofTen, unb

bie §eud)tig?eit famt beh SebenSgetflern in mehrerm Ueberftoi ba finb.

(£ben folebe 58ewanb'ni£ mag e$ aud) ebenermaffen mit ben Baumen im
SSinter gar wol haben : beim burd) bie ßdlte werben bie SÖcber , wie
öfters :erwdhnet, mehr^ufammengejogen / unb biegafern gehen mehc
gufammen unb in bie @nge. 2Benn nun folcbeS, vermöge ber Ädfte, ft(f

;ereignen muS: fo ift ja leicht ju urtheilen, bog bie innerliehe Bewegung
^ober ©dhrung befto ftäcfer feon muS. ©enn foferne e$ nicht wdre, tag
burd) biefe innerliche Bewegung eine 2Bdrme entfftinbe, bie ber dufftm
jvdlte wiberfteben fönnte: fo würbe felbige balb ben «Dteifter fpielen,

unb bie innerliche Bewegung hinbern. Stuf folege SSerhinberung ent*

flehet gar gefchwinbe eine ©tillftehung, aus berfelben eine SSettrocrmmg

ber ©dfte , unb enblid) ein gdnjlidjeö Slbfterben , wie foldjeS in bem
grogen unb ftarfen.OBinter leiber! gar uiel ©artenliebhaber erfahren

haben; infonberheit wenn bie innerliche Zfcik nicht wrmogenb fmb bep

äußern ©ewaltju wiberftehem

Enblid) fo will td) noch meine ©ebanfen , weil es uns bod) wun*

:
berlich o

(
be

(

r befonberS porfommt, wenn man fpricht, baS Gaffer lau*m 1 unb gfeid/cini ben £c>g aufwärts,
. entbeefem 0 ift

Oßarheit

9tghrungSfaft t>on felbften in bie bod)ften

©ipfel beS 23aumeS
.
hinauf, ohne baß

nothtn hat, .fteiget i% : ....
Ob nun foldje Urfadje mehc w« ber ©dhtung unb beftdnbigen

Bewegung allein herrühret, ober t>on ber ©dmellfraft unb ©ruef bec
Suft

,
ober won bem befonbern 95au ber Slbern unb anbeter theile , ba«

von hdtte ich einen weitlduftigeri Vortrag jn mdd)ent id) wia aber met*

$ 2 ntS

.UtlMraS«:- %m\ (lejijcf ntmli« Der 9ia5rüiM«fe in iwn fi(in»n SafttS^KB na* tUn
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nti- wenigen Otti fo viel fpredjen / e$ muffen alle biefe obangejogenc

©inge/ rote folcbe« au$ nadjfolgenben fan erwtefen werten / ibren Ur*

fpruitg baben. Sroar ifl f$on auö bem erjlen Kapitel befannt/ bafj ein

fcefonöerfprincipium movens in benen 95dumen/ fo ben $ttel eines Spt

ritus archiceftonici fubtet/ unb baS 2lmt eine* SSaumeijlerS verrietet/

roobnet.

9luö bem brieten Kapitel roeiS man / rote ber mnerlime 95aum ge*

flattct tfy unb roie rounberlid) fein ©ebdu auSfiebet : unb in biefem £a*

pitei ifl bie (JrHdrung uon ben SebenSfdften gemalt worbcn/ nicbt aUein

aus roas ftc befielen / fonbern roie fte in fo ungemeine £obe hinauf ge*

fübret unb wieberum beeunter gebraut werben, ©oö id) nun biefeS

aus naturlicben ©runben redjt erroeifen/ wie id; von einem großen Sieb*

baber beSroegcn erfudjet roorben bin/ fo muß täretwaS wn bem $inv
mel unb Der Suft porauSfetjen unb foerpor bringen,

i®i ifl aber fonberlicb gu roiffen ponnötljen / worinn bennbet Uli»

terfdn'eb beS £t'mmetö unb ber Suft beliebe. 9Wein barauf ifl ju ant*

roorten , baß felbige nur gufdaiger 2Beife von einanber untertriebe»

ftnb ; benn ber Gimmel fafiet alles in ftd) t unb ifl aud) alles mit bem*

felben umgeben. 2Betl aber aus ber Srben unb bem 2ßafer beftdnbtg

unb unauSfc^icb viel* uitb manwerlei ©tmfte / fo aus unbefcbretbltd)

*iel unterfcbieblicben Sbeilen befielen , uberftd) fteigen i fo wirb ein ge*

•wificr 9laum unb Ärciö beS Rimmels mit folgen mandjerlei Sbeiigen

angefullet. Unb fokbeS wirb bie Suft, weld>eS fo viel als einen gewif*

fen 5?reiS , in roeldjem mand)erlei Heine Äorperletn ftd) aufbalten , be*

beutet/ ansetgen. 2ßenn alfo biefe 2luSbunfhmg ni*t entflimbe ; fo

wäre aud) feine Suft/ fonbern anflatt ber Suft wäre ber frimmel felbft/

als welker obnebem mit bem ©ternbtmmel feinen Sufammenbang bat.

Öbfmon aber bie dtberifdje 9Katerie in Der.Saft befmblid) ; . fo ifl bod)
;

foldje nur wie eine blofie Sontiguitdt anjufefjen : benn ber Eintritt fo

vieler ©ttnfle au« bet GErben perurfadjet foldje*. SBeflef)et alfo bie Suft

au* listig* unftcbtbaren / burd)ftd)tig* flugig» fei)t beweglid) * unb ju*

fammengebrudten £6rperlein unb 5ßefen/ unb ifl balb leimt/ ba(b fdjroer/

balb fan ftc in bie l&djrigten unb (orferimte tbeile einfluffen/ balb mu*

fte benfclben roeid)en. @ic ijl bem ^8aum/ wie aHen anbern lebenbigen

Singen, jur 9?abrung unb jum ^3ad)ötbum fef)t ttot&ig unb be^ülflid)/

roie aus nadjfolgenben ju Perneftmen feon wirb.

§. 10.

. 3"bcm nun foldjeö nidjt einem {eben befannt ifl / ober aud) von a%

len gteid) lan begriffen werben: fo mocbte man wo! meinen/ man fcbrod^c

nur etwas baber/ unb man F&nne fplmeß ntd)t Hatgenugbartbun. ©enn

Wer folite e$ wo! glatiben./ ba§ urtfere Suft au« wafferig * irrbifd)«

faiiig 4 fd>roefeligt !id)t^ feurig« faulenb* flinfenb*.unb gab.renben $f)ei>

len, unb roa« meb.r bergleidjen unbefdjreiblidje ©inge finb/ befielen folie.

' tlöein
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Slllein id) Witt mid) «icöt auf üiclc533crfu^»e vor biefe«ma! beruifert; fon«

bern e« fallt fel&flen obne »tele ^eitläuftigfeit in unfere ©inne. ©enn

,

wa« da« @e(id)t betriff, fo fbnnen wir gwar bie Suft ni<^t feben, allein

wenn Die ©onne febr flar fdjeinet, fo |tnb in ber Suft die ©onnenjfdub*

Kein/ die jtcb wunbetltd) untereinander bewegen , mit Piusen genugfam

gu feben. 3ngleid)en beobachtet man öfter« augenf<^etn(id) , wie die

©onne Die wafferCgte Steile/ Die mit andern mögen vermifd)et fenn, über

fid) giebet, au« weld&en al«benn bie iBolfen, ber 25li§, SKege»/ Stebel ?c.

entftebet, au« weitem ©tdjtbaren man ingleidjen von bem Unfiäjtbfl*

m abnebmen unb fd)lufien fan.

<£« ifl aber ferner biefe« feine golge, ba& alle« nur burd)« ©efidjt

mu« erforfdjet werben : fonbern wir fonnen verborgene ©tnge aud)

burd) bie anbere ©inne begreifen. Unb tjt gewi« , tag ba« ©efü&l ein

ifluter &brmei(fer tft. ©enn jum Tempel, man fdflage nnr eine £anb

flarf in bie anbere,; fo wirb einjeber balb etwa« feud)te« bargwifd)en em>

pfinden (*). Ober man maebe nur eine ©tubentbür fdweH auf unb gu,

fo wirb bie £uft fo gut unb noa) beffer, al« wenn ba« liebe grauengim*

tner mit t'ljren ©ommerfadjern eine lüftige unb empfmblidje ^Bewegung

ibrem Siebbaber mad)en will ; einem jeden eine genugfame 5lnrübrung

,unW£mpfittdlid)feit geben.

2Ba« aber da« ©ebor betritt fofan aud) bafielbige von ber fttft

genugfam urteilen, ©enn ie jtärfer bie ßuft bewegt wirb, je mebrere

S5emeglid)feit bat ba« ©ebör davon. <£« mag nun folebe« vom fiarfen

«Reben, lauten ©djlagen, @d)üjfen je. berfommen : genug, dafj fold)e«

bie Trommel tn den Obren mit feinen übrigen bagu gebörigen %i(ro
empffnbet ; baß man wol öfter« fprec&en mu« , id) fan bie ©tarfe diefer

SSewegung der ßMft (n meinen Obren nte^t

©otlte man aber ftd) auf einige 23erfud)e- berufen, »m gu erweifen,

wie man bie Suft wabtnebmen ronnte , fo waren ungäblbar viele vor

„Slugen gu legen : allein unter vielen nur wenige gu betrauten , fo febe

man ein 2id)t, ober jgeuer, warum e« brennt ober fid) bewegt, an. 3n»
gleiten beobaebte man , wa« fid) ba gutrdgt , wenn man bie Suft au«

einem ©lafe burd) £ülfe ber Suftpumpe berau« pumpet : benn fo balb

man jte wieberum binein täflet, fo böret man beren ©ewalt unb befti*

ge« ©eräufebe. Sa man febe an unb bettaebte bie Sßajferfünfle. 3SRan

barf ja nur mit einer ©prijje in eine fold)e SBajferfunjt mebr ßuft bin*
"

ein treiben, al« e« fepn foll, unb e« vonnötben bat, fo fwfiet fteja folebe

wieberum mit aller ©ewalt b,erau« unb überfid). Unb inbem id) an

biefe SSJlaterie gebenfe , fo fallt mir ba« fd)6ne Spperiment , fo id) in

,£ollanb mit ungemeiner 3Sergnüglid)feit angefeben babe/ bei. 3d)

^abe gwar immer gebojfet, id) wollte nod) fo reid) werben, ba§ id) mir

eine

(*) ©«f« gcucjfigfc«, fo.man in ften Qhbtii fpüwf t w<nn man (ic (!arf in tlnmUv f*Iagf/

rühret afotx ni*t von ber iuff / fonöetij »on ber be(täubigm unO jumal Ur4) i\ttxti $hu>

; JEtrfier q>eil, S
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eine fo ftmjtlicbe 3EWaf*t«c felbft an bie f>anb fMcn fönntc : allein

mein 25eutel, wenn er gleid) fd)iene ein wenig mit etwa« uberftöfTigehi

. arigefüllct ju fenn / Würbe Do* allgemdd) wiebcrüm leer , unb fam wi*

ber meinen Hillen unb ©ebanfen in ein vacuüm , babe berobalben nidjt

mebr fragen wollen / an detur vacuura ; id) Gatte in Dtefem ©tMe25e*

roeistbum genug. SIflein wer weis, «b id) nid)tburäyeinige, ©ütigfeit

gnäbiger ©6nner nod) fo viel juruefe legen modjte , bog id) mebr jü %
rem als meinem 9tu$en eine bergleidjen nuslit&e Suftpumpe mir beile?

genannte. - :

(£S bejtunbe aber foldjeS Cfrpetiment wrhemlid) barinnen. €S

würbe eine tfugetniit bem britten $beilGaffer angefullet, unb nad) ©e*

braud) auf bie Suftpumpe gefeget, unb alfö na«) unb nad) bie Suft ber*

aus gesogen, «ölitbin ftetig baS 2Baffer barinnen bergejialten ah ju tfe«

Den unb ju jteigen , bog man vermeinte, es jlunbe über einem grogen

geuer, ja, wenn man nid)t aufge&oret &ätte , mit ber Suft heraus ja

pumpen , fo wäre ber SRecipient in viel bmibert Sbetle jeefprungen.

@&en bergleidjen Eerfud) würbe aud) mit einer ©$wemSblafen>

mit großer $ergnüglic&Feit an$ufeb>ri, gemad)t. di warb in eben folgen

«Recipienten eine niebergebrufte unb verbunbene SSlafen hinein gelegt:

alö mm bie Suft ausgesogen würbe , Wieg (id) bie SSlafe von felbjten fb

gros auf, als wenn fte mit bem SSRunbe ibre @r6ge empfangen &<Stte,

woraus man Q3erbünnerüng unb SluSbebnung ber Suft genugfam erler»

tun fonnte. Serner was es mit bem ©rucf ber Suft vor eine 58efd)af*

fenbeit bat, fold)eS Fan man aus ben ^Barometern, in weld)eh ber 90?er*

curiuS unb anbere ©äffe enthalten, wa&rnefjmen. ^2Bcr aber genauere

«Radjridjt bavon baben will , ber befe&y ben Senguerd. in phil. nat. Pre-

towing. de rarefaftione aeris in aÄ. erudic. lipf. Ai 86. Sturm, in colleg.

curiof. unb anbere mebr.
•'

'
.

•
! • S. u.. '

'•
•

*
t

• * * • • '

$

Heber biefeS ijt nidjtju wiberfpredjen/bagber^imiflelunbbieSuft

alle ©inge erfüllen unb' bewegen , in allen förperlidjen SSBefen , jfe mö*

gen auf ober über ber Geben feon : unb bäben f?e eine ungemeine 93er*

wanbfdjaft miteinanber. ©onberlidjvfinb fic febr. in folc&en Objeäis be*

fdjdftiget, bie eine bejldnbige Bewegung, ©äbrüng, (Srbaltung, 9taft*

rung unb Beugung behötbiget baben ,; als wie $um Tempel bie $fton«

sen unb anbere lebehbe Singe mebr.
'

.

. Sßober aber bie Suft , als bie aus fo tiefen verfd)iebenen $b<i(eh

begebet, ibrefdmelle unb immermdbtenbeBewegung &ar,fold)eS f&mmt

meijrenS vom sthere , ober von bem listigen unb bimmlifdjen <2Befeu,

von welcbem bie förperlid)en ©inge, bie in ber Suft bejinblid), ben Sin.

fang ber Bewegung baben. ©obann bewegt eine SSJlaterie bie anbere -

burd> felbiae, unb wie befannt, je fleiner i&reÄ>er finb , je f*neaer

tü iftre »ewegung.
1 Unb foldjeS gefcbiebet beftänbig in ber Suft, ob wie

el fdjon nid)t feben tbnm, 2ßenn aber foidje SluSbunjlungen a»fams

men
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inen fommen, fe madjen fie einen jtcbtbaren Äorper7 weftber: bod) be»

weglid) wie man an benen Wolfen wal)rne&men fan. ©ö bat audj

bie Suft biefe (Jfgenfdjaft an ftd), bafj (je balb au$gebe&nt «nb balb jw*

jammengebröft werten fan : unb ae&t felbige fowol au&manber, aW

wieberum jufammen , unb jwingt jid) in ba$ fleinejte 3ßeferi hinein,

#at fte ätec ©elegen&eit ft'cb au^ube&nen / fo gebt j?e wieberum aufc

einander. Unb foldjes wirb J>cr ©ruff DerWt genennet : »nbau* bie»

fer entjtebf bie Ausbreitung unb &u$bebnung , unb bie Sufammenbru»

(fang belauft, wie aüS dbangefu^rten Cöcrfuefecn ju erfe&en, Unb burtf ,

biefe Reinting tonnen ungemein viel ®urfungr» erflaret werben; fptt*

berlid) biefeS, wie baS Gaffer uberfiq) (leiget. ©ennfpn|Jfj? mfllj $«

verborgenen @ijgenfa)aftfn feine £ujtod»t »e&mrn,

Serner bieweil wbl vorauöjufe&en, ba§ bie ©imffe, bie fn Der ftift

bejtnblid)/ febr leiebt unb fef>v fubtt'f fihb, fo geben f?e and) äflentbnlbeij

jgerne nad), unb weidjen ben ftdrfem aus, werben aud) wegen tbrer

'»tigfeit mit bem$fmmel uberjtd) gejogen. Unb ob foldbe Sbeile

jwar ieid)t, fo babert f?e bod) nad) il)rer ^erbdltnigunb inJbrer ißatür

ber 2tiü)ti$eit t&re ©d)were. ©enn eine foldje 2Raterie , f?e mag fo

Hein unb fo fubtil fei;n, als flc immer will/ fo f>at jie bod) einige ©dnve*

rc bei ftd). Unb eS mag bie Sufr nod) fo buhne ausgebreitet ober auf

baS genauere ^ufammengejogen femt.j fo bat fte bod) t&re @d)Wpre.

SBie man aber bie @d)wcre unb bie £eid)te, bfe $eud)te jtnb bie 2ßdr*

ine,, fo man bod) nicbt.empfmbet, erforfdjeni imb erweifen. ftft, will id)

mijeßo'nid)t nieiben urib erFI(ire)i / fonbern ,id) will nur bart&un, wie

burd) £ulfe ber Suft bie SebenSfäfte ber ?8aume, wenn an felbigen bie

SBerfyeuge in gutem ©taube unb rid)tig jtnb/ bism ben &oa)fte» ©ippf

I

fcöiauf gefrirbtnwerbMfonnefc
7

'

.
. / . 9tul .biefem atien ? weit ang,efubrtetr ifr enbiid) fo • biei gu erweifen •

. «nb ju fibiuflen / bag ftd) in allen Seuditigfeitm unb wdlTerigten ©in*

gert ber Gimmel befwbet/ vermitteljl bejfen bieiguft in bie tödjerigten

«nb lotferigten tbeile eingeben , uub barinnen fid) fo leüfct gufammen*

ibrutfenfan , ba§ fie aud) bie jfraft (jat , ftd) wieberüm airäjubreiren. .

©efegt/ el wäre ein Saum größer al$ ber «Regertöburger SRdtbbnu^

tburn : wenn er uun mit feinen SRöbten/ SSla^en unb klappen toerfeben/

wie jener mit feinen treppen ober-.Stiegen, wie fold)e« jwar aus bem
vorigen fdjon genugfam bewiefen worbenjfr, fo würbe er au$ ber Qt<

ben vermöge ber vielen I6d)erigte« ^Bürgeln ben 91al)run<j$faft famt ber

Suft unbW Rimmels / fo aud). unter ber <£rben i|l, burd) bie gnflem
Od) Fben. gu weidjer%Mung gwar ber ©rud1

ber Suft viel beitra*

flenmuS: benn ,el iil bttmt, baß bie 2ßurgel aus berIngeln bie^BBei«

. te/~gleid)Wie ber ©ramm aus ber SBeitein bie CFrige, ftd) begiebt. ©0
fpmmt->ie gebrufte Suff in einen weitern 9Ja.um ; ttitym wl fit fta>
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auSDefmen, Die j?or»er at»eir wiDerftelp Der Suft, unD Diefe jenett/ unD

au$ Dtefctr Äfung unD ©egenwürfung enttfe&et Die innerli*e SBewe*

gung , unD weilen Der ©tamm au* ni*t$ anDerö als ein tubuius. tubu-

lomm ijl, fo werDen Dur* fol*e ^Bewegung Die(5äfte aufDer 2ßeite

wieDerum in Die £&ge unD in Die (Jnge getrieben wrmitteljt Der aufer*

liegen ©ruefung Der Suffc Damit aber Der fn'naufgeftiebene ©aft ni*t

wieDerum mö*te ^runter fallen .,. fo finD Deswegen in Denen ftnanf*

fteigenDen SRo^rgcn Die klappen ober Die 23orf*läge Da , Damit er ni*t

gurüefe geben ran (*).' Sßenn er aber feine f>öj)e Dur* fol<&?n Srieb er«

langet , fo gebt er aus Der (Snge wieDerum in Die 2ßeite , unD fommt

Dur* fol*e Ülöbrgen wieDerum jurücfe. UnD ijl fol*e$ ein re*tetl Per-

petuum mobile, fo alle anDere Übertrift UnD follte i* mit folgen @e*

Danfen mt* bemühen ein peipetuum mobfle jii nia*en, fo wollte i* aÜS

fol*em mein prineipium , Denn e$ ifl in Der Statut gegriinbet, jjernelj»

men ; allein DiefeSlrbeit ift t>or mi* ni*t; SMitljin aber wirD in etwa«

.erwiefen worDen fet>n , wie Die wäfferigten geu*tigfeiten in Den grögeii

Räumen auf-- unD abjleigen fönnen. Sßeilen nun in Der, ^Bewegung

.Daö Seben , im ©tißfieben aber Der §eu*tigfeiten Die j?ranfIjeit unD Der

£oD felbfi befleljet : als will i* in na*folgenDem Äapitei wn $er

me ivtanfyeit unD SoDe {janDeln.
i

'.

gftnfteS SaptteL

SJon tengufatteit uttö Mnf&eiten, tme au*m
&ent So&e felbjt eiltet Sbamtä in tnft attfite fatn

o&et 6aamen\

a*Dem i* im wrfjetgeljenDen weitlanftig von Der (Srnaljrungf

2ßa*$ti)um unD 23ermeljrung eines wa*fenDen 2BefenS ge«

DanDelt, unD jum S&eil erwiefen, Dag fol*e$ 2Berf De* 2Ba*fr

.tfyumS unD Der 23ermel)rung meiflentfjeilS von einer innerii*en 93erria>

tung, wel*e in einer befhfoDigen Bewegung unD orDentlia)en'Ueberein*

flimmung aller S&eile beliebet/ abfanget ; fo giebt nun Die tägli*e <Sx*

fabrung, Dag alle lebenbige Singe, Die ft* lange Seit bewegt unD \>er*

'

mehret, na* unb na* anfangen f*wa* sit werDen , mittler Seit aber

abgeben, unD enDli* gar ju werDerben unD ju ©runDe ju geben begin-

nen, worauf jie wieDerum in Die GeilänDt&etle aufgelofet wetDen, wor-

aus fie bewor gefommen iinD. UnD fol*e Gegebenheit unD 23eranDe*

tung wirD Der SoD unD Die Sduhtng genennet,

Dbwolen alle®inge einer 23erDerbnif unD 93eranDerung unterwor*

fen : fo nimmt man Do* in Der SRatur wa^r, Dag man*e$ lebenDigel

2Befen

. (•) Seine tigentli^m klappen f)o,t man in 6en ©afir^wn 6« Vltanifli «no) mit Den peßenajeW

,

"

fltB§etun9«9lnfetn no(& ni<6t wa^nejmen (innen. So* mieten tit $in unü niieoec jmiffjen

Den ©aftrS&ren UejenDe SracSeen , Seren gofetn f^netfenfirmig gavunben finD uno pej puj^
''

j^etrn' Honnef« 33et(nt6en JarcD Ott ^ije infamme«iw5tn> etniffennaffen eftva ii( ©td« Act»

feiten »ertrrtten.
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2Befen langer in feiner SMfommenljett leben unb tiefen Fan, a(S baS

anbere. UnD ifou verwunbern / Dag ein ©mg oljne geben länger in

fetner Sefldnbigfett verbleiben fan, als baSjenige , was einen lebenbi*

gen ©eijl in 11$ Ijat. 93tan betrachte nur einen 25attm, fo ijl unwiber* .

-

fpred)ltd), baf? baS £olj von einem abgehauenen 23attme, ober ein S5al*

fett , wenn er in ber SBanb ober SSHaucr wol verwahret lieget , etltcöe

.

fcunbert 3abre auSbauern hn, ebe er verwefet ; babodjein lebenbiget

S5aitm mit barter SSJIübe über fymbert 3al)re feine SebenSjeit binauS er*

flreefen wirb. 3fl berobalben biefeS feine fürwi^ige unb unnötige §ra*

ge/ wenn man fragt: warum benn ein 25aum nid)t ewig leben fonne?

©enn es fdjeinet / t$ fonnte ja wol möglich fenn. ©enn erfllid) (lebet,

er bejldnbig an einem Orte : alSbenn jie&et er orbentltt&er SSSeife nad)

©ewo&n&eit idbrltd) ben guten 9ta&rung$faft an ftd) : über biefeS i(l er

nid)t ein , fonbern fd)Oh viel Saöre bie 9lbwed)felungen beö 3a&reS; aW
Des ©ommerS, J&erbfleS, 2BinterS unb beS grüblingS, gewohnt/ unb

ad)tet alfo bie gmpjtnblid)feit nod) bie 2lbwed)Slung beS ©ewitterS unb

beS £immelS nidjtmeljr. @S mag falt ober warm, feu^t ober troefe»

fenn , fo fan ber 35aum wegen ber ©emobnbeit fold)eS einmal vor alle*

mal auöjte&en. gtddjjl biefem fo wirb er aud) von gewalttbdtigen ©in«

gen nidjt leid)t befdjweret, unb bei fold)er 95efd)affe^eit follte man gar

wol glauben fonnen, er fonnte fo bejldnbig bleiben / als bie ©onne.

Slllein baS ©egent&eil bezeuget bie Erfahrung. 2BaS aber bie Urfad)ett

fold)er Unbeftdnbigfeit unb 23erdnberung fenn mod)ten, beren waren

jwar gar \)iele anjufu&ren : alleilt es mag etwan biefeS wol. bie £aupt*

urfadje femt, weil bie 23dume, fo gut als bie 9&tenfd)en, auSunterfdjieb*

ltdjen Sljctlen jufammen gefegt fmb. 2ßeld)e, ob fte fd)on auf eine

jettlang in iljree regten Ueberetnjlimmung ober 23ermifd)ung in einatt*

ber (leben ; fo fud)t Dod) enblid) eines vor bem anbern ju überwiegen;

unb will balb biefeS; balb jenes benJRetjter fptelen unb bie öberbanb

jjabett. Unb in foldjer ungleicgen QSerridnung, wegen fo vieler verfdne*

benen ^etle fomrat enblid) bie @ad)e aus ber 33erbdltni(j unb Ueber«

einjltmmung : unb wenn foldje ntd)t balb wieberüm in ibre vorigeOrb»

nung gebraut wirb; fo entfielet notb/wenbiger SJßcifc eine Unorbnung,,

fonberlid) in benen SebenSfdften ; woburd) eine ©tiUflefjung entftebet,

aus berfelben eine 2>erdnberung , uttb im <?nbe eine gdnjlidje Berber?

bung itnb 3er(lorung beS ganjen SBefenS. SeDod) fommt in foldjerger*

Obrung wieberüm ganj was anberS Ijervor; als am erjlen war : fo baf

WabV bleibet, quod unius corruptio fit'akerlus generatio. . Unb (b Ver»

wanbelt (td) eine ©ad)e wieber in ifin anberS QBefen : jebo4jft eS beS*
.

wegen nod) nidjt in nid)tS gebrad)t worben. ©enn wer etwuS in nid)tS

.

3urücf bringen fan , weis aud) aus nidjts etwas 31t erfd)affen. aSei»
.

beS aber {lebet in ber grpgen göttlid)eu 5lllmad)t, unb ifl unb bleibet uns

«OtetifdKtt verborgen, gejiemet ftd) aud) ntd)t in bergleid)en nad)juben*

fen. SBielc tnbdjten aber in ben ©ebanfen (leben , biefeS wäre ja etwas

in nidjts verPebret, wenn man jumTempel ein ©tu<f von einem95aum

in viel $tjrile jerbauete '/.4tnb felbjg.eS in einen iBetorten würfp, .
.
©ennt

: . j£r(lec t^eil. 3W/ wen«
s
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Wehn man na* unb näd) Setter Darunter macbt , unb anfängt ju biflit»

Ittrcn : fo foromt fowol ^Baffer, ©ei|l/ Oel, fluchtig* al$ beftdnbigeö

©alj, unb enblich eine @rbe heraus : unb wenn man biefe abgefonberte

$beile wieberum auf fotdjc SBeife behanbelt, fo bringt man Wieberum

etwas befonberS heraus : enblid) verlieret man alles unter ben £änben.

@o fan man ja fagen : @S ift ber SSattm in ein 9ticbtS verwäiibelt unb

Gebracht werben. 2ll!em von biefem ©icbtbaren muS man fernere auf

baö Unflcbtbare feine ©ebanfen rieten : alSbenn wirb man wahrnehmen,

baß fein Sßefen noch nidtt in ein 9ticbtS gebracht worben ift ; fonbern es

witt einen anbern IDieifter baten, bie ©ache fo weit ju bringen.

©ieweil aber bie ewige SßeiSbeit in bie naturliche OrDnung. gefegt,

ba§ alles Dasjenige
;
was einen lebenbigen ©eift in fld) hat, hee&eran*

berung, $crberlumg unb Serftorung fotl unterworfen fenn: fo fan ju

foleber Verrichtung fein ©effert SSRittel bienen, alS bie Äranfheit. ®enti

eutd) biefeiben fommt alle 23erdnberung, ja ber $0b, unb bie fianjlidje

SJerwefung felbft ber. 5ölan möchte aber bei biefen ©ebanfen wol bie

§vage vorlegen : Ob beim bie flranfReiten etwa« felbffftdnbifleS unb eine

wefentlicbe ©ache waren, bie aud)m ftd) beflehe? Slllein ,fo wenig

bie ©efunbbeit etwa« felbftftänbiges ift ; fo wenig jmb aud) bie Äranf«

-Betten etwas wefentlicbeS, obfebon franf unb gefunb fewn jwei wrfebie*

ocue unb entgegen gefejte ©inge jinb. ©enn gleichwie Das Seben unb

bie ©efunbbeit in einer orbentlid), naturlid) unb wol eingerid)teten ©a*
dje befielt, befonbers wenn in einem Storper alle* wol ubereinftinunef

Unb jufammengefejt ift, in welchem unb bureb welchen alles Dasjenige

verrichtet wirb, nach Den Segeln unb ©efejen, fo bemfelben von ©Ott
nnb ber Statur (tnb vorgetrieben worben , Dag alle* in einer red)ten

Bewegung , als in welcher furnemlid) bie Vollfommenheit eines 2Bc*

fenS beileget, befmblicb : alfo wenn im ©egentheil eine naturliche Ba*
d)e in ihrem orbentlicben unb gehörigen SBefen gednbert , geflötet unb

verbinbert wirb, fo, bafjentweber bie fluliigen, ober bielarten Jbeiie

«Roth leiben , ober burd) bie 93errid)tunaen einer ©ache verhinDert wer»

ben, fo wirb Dasjenige jufdlligeSßefen eine £ranfheit genennet. Slimmt

benn bie ©ache iiberfjanb , unb flehet alle« ftill , fo folget baranf eine

voUfommene ?lusiöf<hung DeS ganjen 2Befenö, fo ber tob genennet wirb.'

©ieweilen nun foldje 23erdnDerung Die lebenbige Sreaturin am meiften

empffnben : fo Ian man ja nid)t anDerft fpred)en , als bie 25äume , bie

aud) ihr befonbers 2eben;baberi, müfien aud) ben Äranfbeiten unterwor*

fen fenn. Unb eö Itnbet ficb foldjeö aud) in ber ?(>at , foWol an iljren

innerlichen olö äußerlichen %ilem Qßenn felbige überbanb nehmen,

unb ihnen nicht geholfen wirb, fo flehet ber 95aum ab, unb ift tobt. Unb
folche Sufdlle fan ein S8aum erlangen , wenn er aud) nod) in feinem @»
ober ©aamen lieget. 3um @j«myel, ein ©aame, er mag ankamen
haben wie er will, wirb er entweher an einem allju falten Orte verwah*
tet, fo wirb baö Äeimlein burd) bieÄe jnfammengejogen unb erfrie?

ret;
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ret; ober er »»tri) burd) bie groge SBdrme »ertrotfnet / wenn er nid)t in

l>er 9!Jlutter ©d)ooS liegt ; ober er wirb fd)immlid), »Der es wirb unten*

ber bie Sßurjel abgesoffen/ ober abgenaget/ ober es Wirt» tftm Die £aut

hinweg geriffen/ unb was bergleidjen 3ufdlle mebr finb. 3tf er mm
folgen Gegebenheiten unterworfen: fo j)at er febon feine ßranf&eit/ ja

. ben Job fclber in feiner ©eburt empfangen, Sßirb er atsbenn in Ht

(Jrbe gebraut, fo gebet er nidjt auf/ fonbern »erwefeulfobalb : bieweil

burd) eine foldje £aupt»erlejung bie (Seele von bem &ibe fic© fd)on ge*

trennet Ijat.

3m ©egentbeil/.wenn ein ©aame woi »erWa&ret, unb gebüjjrenb

emgefejt wirb/ fo wädtfet er frifd) unb gefunb auf, unb fommt ju fei«

«er SöoUfommenbeit. Sillein mit feiner gunebmuhg unb 3ßad)Stljum

fangt au* fd)on feine 25efd)Werlid)feit unb Äranffteit jugleid) ätt. 3c»

bod) ift aud) in foidjer ©acbe ein Saum gfMfeiigetf als ber aubere.

®enn maueber wirb nur von einet/ ein unberer aber »oh »ieieh* Sufdfe

len befc&weret. 3uweilen ftnben ffd) 3«f4Uf / weldtf nut einen S&eil

cinnebmen; öfters aber ft'nb weldje, bie ben »ollfomfflehen unb gangen.

25aum angreifen. Suweileii ergreift ein böfer 3ufdll hur ben außerlt*

d)en, balb aber ben imierltcben Xbtil : unb ob er gietd) jung ift, foüber*

fommt er bod) feine befönbere ßranFbetten. 2Birb er alt / unb gefeet

gar ju ©runbc : fo iji er wieberum abfonberluben ßranfbeiten unter«

worfen. 25alb nehmen . an ibm bie wdfferigt * balb bie faljigt « uiib

fmwefligten Sljeile uberbanb. Beeilen entfrebet eine Äranfbeit in

. ibm< als ein wefentlicbeS SBefeni juweilen ift es aud) nur ein anfälliger

Umtfanb. Oeftets i|t ii)in ein böfer Zufall unbeerbt , unb ift fc&on'et*

was feblerbafteS in feinem ©aamen »erborgen : mandwal aber wirb

tbm burd) dußerlid)e ©ewalt was Wibriges jugefäget. (Jintgc befdjwer^

lid)e 3«f<We werben ibm öfters »on ben brbenttid)en 3af>tSjeiten juge>

fuget/ als ba ifr aüju große Srocfene unb £h)e im (Sommer/ ailju »tele

2ßdffetigfeit im £erb(r, ungemeine JMtte im ^Butler / fd)arfer «Rebel/

raube ßttfr unb ft&dblfc&er Sfoau im Srufm'ng ic. 3a ei regieren au*
unter ben SSdumen orbentlic&e anftetfenbe ffranfbetten : unb wer woll*

. te ibre Ätanfbeiten mit ifjren fynipwmatibus alle erjdblen ? 25ei fo »ie«

len unb fatf tdglid) meljr gunebmenben jfranfbeiten wäre fafl nötbig,

man riebtete ben ©drtnern ju Siebe bobe @d)uten auf , bamit fie tft

Der eblen unb weitlduftigen©artenwiifenfd)aftwolunterrid)tift werben,

unb alles aus einem »ollfommenen ©runb »erfleben möcbten, ^enn
was man öfters »or (Jrjignoranten, bie ntd)t$ aus bem ©runbe wifjen;

fonbern nur eine »erworrene 2ßi|fenfd)aft beft^en / antrift / bas muS
mandjer Siebbaber mit feinem großen ©djaben erfahren, 3"bem et

glaubt/ biefer ©drtner werbe if)ht feinen ©arten »ermeljtttt, f0 erfdb»

ret er in ber $$at
t
baß er ibm benfelben meüfferlid) fan leeren. Allein

wer itd) einen redjtfcbaffenen unb funftberftdnbigett ©drtner abzugeben/

unb aud) ba»or fortjufommen getraut/ ber muS warlid) aud) waö red)t*

fdjaffeneS wifien unb »erfteijen. ©enn will ir auf granjöftfd), Stalie*

nifd) unb ^)olldnbifd)e Spanier ©drten anlegen : muS er aud) aßba'

331 2 gewe*
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geroefen feon, inbem e$ faft nid)t möglid), aUe$ gu befdjteiben, waö man
in folgen Fojrbaren ©arten fiefjer. 2ßenn id) nur an Q3erfaiUc6 geben*

Fe, waö id) aüba gefeben : fo muö id) mit einem SBorte fagen/ id) fjabe

vermeinet, id) fjabe einen 23orgefd)macf oe$ Jn'mmlifmen Sparabiefeö ge*

Gabt. Sllle meine ©innen (mb barob erjlaunet : unb ob id) gleid) alles

in Tupfern babet gehabt babe, fo war bod) foldjes nur ©djattenwerf

gegen baöjenige , mag f?d) in ber Statur gegeiget ftatte. 3ft alfo l)öd)jt

not&wenbig / bäfj man bie ©drtner in frembe Sdnber verfd)icfen foll.

©o foll aud) ein werftanbiger ©drtner bie 2ßaiferfünjle ebenermafien

wol »erffeben. Ueber biefes muö er mit allerlei raren SaubwerF, 23lu*

menfhicFen , gelbern , Sögen mit Blumen unb bergleid)en umjugefjen

wnjen. muö ibm aud) nidjt verborgen fei)n, allerlei fdjbne portal/

gtofj unb Heine Sujtydufer, m\t SHSetfO) / grangofifd) unb Jpoßänbifdjm

Rauben/ faie terenne, Suftgdnge gu madjen, unb um öiefelbe fdjonc

^»ramiben, Obeliöfen , ©dulen unb ©tatuen Innern gu fejen / inglei«

;
eben Bogengänge, ©eldnber , Sauberbutten, Sabprintben ,

Spalier unb
contra Spalier anzugeben, ^a er foll aud) etma$ in ber. SDtaijterei unb
BauFunji »erjfeben , unb fomol gu geidmen unb gu reifen , a(* allerlei

©artenmobelle, ©las» unb SBinter&düfer gu verfertigen unö angugeben

wiffen. Qtr foll ftd) ebenermaffen befleiffigen einen SttaturFunbiger »or*

gu|tellen , unb wn ber <£igenfdjaft ber Srben ju reben wiflen, unb Öerfel*

ben Unterfcbieb mol erFennen. @r muS We 9tatur unb baö Temperament
eine« ©emddjfeö »ergeben, bamtt er weis, ob er Neffen ein f)ifcig/ trotfneS,

ober fettes <£rbreid) foll guwerfen. SernerS fott er aud) ben Untetfd)ieb beS

©aamenS beobachten, unb benfelben unterfudjett, ob er gut ijl ober nid)t,

wie er benfelben red)t foll einfe&en, aud) gnremterSeit abnehmen, unb wie
er mol gu wrwafjren, iaki foll er Seit unD «Dtonatlj mol beobachten je.

Ueber biefeS muS er aus einem red)ten ©runb verliefen , mie er einen

Blumen £ud)en Slrgenei Baum unb Öbjtgarten foll anlegen , was in

tiefem unb jenem orbentlid) emgufe&en i(l, unt> nid)t alles untereinanber

mengen, ba§, was im Blumengarten jtel)cn foll, . er tafielbe in j?ud)em
garten , unb umgefel)rt, maS< er in Baumgarten fefcen foU, er in Blu*
mengarten pflanze je. Sa er foUm aUen Singen grtinbu'c&e 9tadbrid)t

fcaben, wie man mit $omerangen, Sitronen unb andern auSldnbifcben

©emadjfen umgeben foll, wie man ifnen pflegen unb warten, unb wie
man j?e in bie Heller, ^ommeraujen^dufer, ober ©laö^dufer, aud) wie
man im hinter mit foldjen verfahren foll, öa|j man ibnen nid)t gu uiel

OBdrme nod) Ädlte lägt guFommen , benn beibeö ijt fd)dblid) jc. Ueber
fciefe$, fo.fott er in allerlei ©artenfimjfen bewanbert fenn : fonberlid)

• aber foll er bie 25aumFunjr mol Verden, alö ba ift baö pfropfen in ben
Äern ober ©palt, in bie 9tinben it.m Sleugeln, «R&ljrlen, Slbfdugeln,
©enFen

, 3lnfegen , unb waö bergleid)en 2Biifenfd)aften.,. fowol in ber
userbefferung Ali 23ermebrung mögen vorfommen. 2Beiö er nun foldjc

93emd)tungen wol gu treiben, unb ijl gluFlid) barinnen : fo muö er aud)
wiffen, wie er folebe gemachte 95dume warten foU, unb wenn unb wie
er He Wefelen , enblidj wie er fie Düngen, begiefien «nb von amm

gegie»
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gegiefer tiefreien foll. 3a e$ foa gwar einem jeDen ©artner bie gefunbc

Söernunft geben/ wie er i)ie fd)wangern unb mit fo viel ßmDern begab»

ten 25dume warten/ unD (te nic&t allein von groffer ©ewaft / Die iijm

fcgdDIicp fep fan , befdbüjen fönne ; fonbern er foll ibre fcbw?re SSürbe

3u erleichtern/ felbige ju imterffögen, unb enblicb, wenn Die 9Mtter mit

itjren jfinDern alles genug auSgeftanDen , fo foll er auä) wijfen, bie 23or»

ftdjtigfeit ju baben / wie er jte o&ne allen ©*aben mag abtöfen , un&

ni*t wie leiber! bie ©ewo&nfjeit ijr,. Die ORutter mit Den ÄinDern fo

ju beutlen, ju rütteln unb ju fc&utteln, bag (te es muS »ergeben,. ffe wilt

oDer fie will niebt ,
wenig beDenfe.nD , |Te mögen Daburcfc jerbrutft, jer«

fajtagen, unb garvoneinanDer borjten, unb flMmeiß oorr Den §üflTeti

Da liegen. @nDlic& mödjte ein verjldnDiger ©artner nbd) wol einen

Medicum tt>tffen vorteilen / wenn er mit guter SBeurt&eihmg , fowoi

tnnerlitb als dugerlicbe Äranfyeiten.erfennen, unbielbige^ua) eijirur»

gif* ju be&anbeln vermag. & follen aber einige.Äranf&eitenEternit

vorgefMet werben. ."• 1

;
• >\

. • • -,

© regieret aber Der 95tefjltf)au, RuWgo, juweilen wteefn* @eH»

,d)e unter Den Säumen / ber im §rüjjling, wenn ftcb bie <Jrbe eröffnet/

unb bie verfcbloflfene ©dmpfe anfangen uberfi* ju fleigen , bie meinen

befcbdDtget , unb ift nicbtS anberö älS ein febr jibarfer unb beiffenDer.

ZWi welker von kn (Srobunflen / bie fte uberftm bat jufammeri ge*

gogen, betrüget. 2Benn nun foteber, Der |ta> in bie £6lje.gef<bwungen,

wieberum herunter fällt/ unb f?dj auf bie. jungen autfgefcblagene SSldt»

lein legt : fo greift er mtt feiner ©djärfe biefelbtgen an / unb fnnbert in

ben fleinen bin» unb wieDerfüfjrenDen ©aiigctt j>ett Kreislauf Des einge*

tretenen SHa&rungSjaftS , worauf bie 95lätter anfangen, ju verwelfen,

we'la)eö Denn ber SSlftte fowol als ber §tuc&t ©ibgben verurfat&et, '

-

gben Dergleichen Sufallfan ber aflju überflüffige 9tebel ober $&au

bem 25aumc jufugen : Dieweit Diefe ßranffjeit mit bem vorigen fgjl gleiß

t(l Sflut ift barinnen ein Unterfcbeib / Daß er feine fo große ©ebdrfe

M unb mit f?(b ftiljret ; fonDern er begebet vielmebr in vieler $eucptig»

feit. 2Benn aber ein ffiltber UeberfluS auf Den 95ldttern ju lange liegen

.verbleibet: fo werDen Die jatten §afern alljuviel erweitert. 5?ommt

•nun eine ftarfe (Sonnende Darauf, fo jieöet ite.folcue aßjufef)t jufam*

men/ woDurcb Der «KabrungSfaft tttebt mefer mnein geben fan , unD ju

..grotem SJtacbtbeii Des SSaumeS verwelfen bie SSldtter unb verborren.

©rittenS flnDet ftd) eine Äranf^eit bei Den 95dumen ein, weiße

Der «Sonnenbranb/ «Der SranD, uredo, genennet wirD. ©iefer ifr aber

Zweierlei. (Sxfflfa witb er fo genommen, wenn ein fubtiler «Regen ober

Sbau anfallt , unb Die ©onnenjlra&len Darjwiftben ftbeinen, unb legt

! jtcb auf Die SSldtter. ©aDurcb werten Die S6cber unD Safern fcblapp

unb erweitert ; Die ©onnenlji^e aber gießet felbige alfobalDen sufammen.
:

©afttit werDen Die Sldtter verbrennt, beginnen braun unD ftbwarj gu
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werben, unb fairen ab. 33ot Daö anbete/ fo fmbet.fi* ein fotöjeturefa

ober 33rdnb in ben ihnerli*en Sbeilen beS 25aumeS, in bem 3&torfr fo

aber feine Urfae^c ni*t von ben dugerli*en, wie bie 25ldtter/ erapfaw*

gen. & mepnen aber einige, biefe j?ranf&eit Fomme von bem 33erfegen/

wenn man nemli* einem 25aum feinen ©tanb ni*t wieber giebt ; fom
bern wenn ber 25dume Oftfeite na* SBBeften gewenbet wirb , fo fommt
bie «ftorbfeite gegen ©üben. 2Beil nnn fobenn bie «Rorbfeite berMb
tagSfonne hi*t gewobnet, fo wirb babur* ber SSranb toerurfa*er. tl*

lein biefeS will mir ni*t ein. ©enn" was bie fogenannte 95ebba*tung

ber ©egenben bemTr, bnrtfct mt* , wäre eine »ergebene ©a*e.' Sil
bei" SSaum gefunb , fb ijt ein gleicher Äret^auf unb «Klabrung b'a , unb

wirb eine ©eiie fowol als bie anbere ernähret , unb befomtnt glekbe

©tdrfc unb ©iefe. Unb wenn au* bie ©onnenfnty ben 95aum ergrei-

fet, fb follte mi* wunbet nehmen , bafj ni*t ebet bieSRinbe, dlS baS

«ölatf branbig wirb.'3* babe au* ju untetf*iebli*en malen bie 25äu*

me beöwegen febr genau unterfu*t unb *re ülinben betra*tet ; babe

abet feinen Unterf*eib an ber 9torb gegen ber 2Beftfeite finben fönnen,

fpnbern bie Öftfeite war wie bie ©ubfeite gewefen (*). Unb möc&te

t* wol babei fenn, wie fi* biefe in benen bitfen Sßdlbern verlaufen wur*

ben, bie' fi* toerjt*ern , bafj fie an ben großen Baumen im 2ßalbe nur

bloS an ber 9ünbe ben»ag von bet *ölitterna*tfeite erfenhen wol*

len : allein ein gutet 2Begweifer ifl mir lieber, als ein fo üngewiffeS

£ennjei*en. Sie wabre Urfa*e aber, warum ber 25ranb in $erfe;

gung eines 93aümeS baS 9)iarF branbig ma*t, mag wol biefe fenn, weil

ber gemeinen ©drtner ©ewobnbeit ifi, baß, wenn fie einen SSaum wc*

fegen / fie au* gemeinigli* bie 2Burjel bef*neiben7 unb wiffen ni*t,

was fie bem Saume tobt einen @*aben in feinem 2EBa*Stbum.toeturfa>

(ben. ®enn bie bie tleinften OBürjelein sieben ben meiden ©aft aus

ber Srben an fi*, bie f*neiben fie weg. , 9lu* bef*neiben fie bie grof*

fen 2Burjeln, unb fmb in ber «Meinung , bag bur* biefen @*nitt ber

©aft in bie Saume gebogen werbe , fo bo* ganj falf* tjt , (es wirb

aber an einer anbern ©reue bie wafjte Srfldrung folgen) unb toerw#

ren alfo ben ©*nitt ni*t mit etwasS5aumwa*S oberberglei*en. Sßeii

nun bie SBurjel famt bem SOiarf" offen unb frei ift, fo tritt bie §eu**
tigfeit binein, unb verleget baS fütarf ; worauf fie anfangt branbig ja

werben , unb folgli* gebctS bur* ben ganjen Saum aus. ©sol*e«

S3ranb fan jwar au* wol entfielen, wenn ber Saum von felbften aft

Wirb,

.(•) Set £etr SSetfaffet laugnef (jieteine <£rf$einung / an im 3ti<8iigfeie bo* gat uidjf \»
1

iwtifeln 6a (ie Söetnunft unb etfa^tung Deftaftiset. ötnn V« ifl ja ganj natürlid), (tag auf
in Etile, wo ein Saum iai ganie 3ajc &inimt<j> bet ©onne- genüffef/ bie Steife feinet Jf;oIi«

fnfetn obet bie fogenannten 3aftte etmeifetf »etben unb mitbin bieiufetn mit ben innetn jftei»

fen unb bem SRatf nitijf auf einen SKitfelponft iufammenfaOen Wunen. 3$ mutbmaff« bade»

»; ti Ubt bet J&ett SSetfaffet etroa SleRe ton »«umeii, bie geilen bie Sl&enb obet aRoraenfeite
an SBänbenge(l(inben, unfetfu<&e(/ an welken au« gans begteiflie&en lltfa^en bet Ünterf^eib
bet SliuSbe&nung bet J&oljfteife ni*t fo merflt$ <Ai bei »oDFommen ftei fle&enben «Bäumen.
SOeiffen in einem gat bieten ©nlb mScbte (i* »ietteie&t fteili* auf biefe« «Kerfmal al« einen
.SBegroeifet ni^t fonbetlic^ ju uetlaffen feon / »eil bie«uietn Siume anf elfter ©eiee bie taa»
5en SRotbrainbe / auf bet anbetn Singegen bie Sonne »on ben ©tammen bet innetn n6Jiil«B.
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wirb, unb feine SSurjeln anfangen abjttffc^cn unb jü faulen; unb auf

folcpe 2ßeife n>trö ebenermajfen ; baä SölärP wertetet , unD entfielet ein

folget befcbwerlicber Sufdll Darauf ©iefer 58ranb werfdjonet aud).bte

sRittDctt ma>t / fonberii greift au$ mandjerlei Urfad)en biefelbe aud) alt«

SBie man i&n äbec feilen / unb;manufolgern vwrfomwen foUe / fold)e$

ijt in gefegten ©artenbfidjern fd)on genugfam befd)riebert töpr3)eit<
•<'

Viertens, fo wirb aud) einj8awn fe&r befd)weret Wrt bem 9te$
carbuncuiatiohe. ©enn wenn 1

foIa>ec mit grofjem Ueberfwg auf bie

»Idtter unb JBlflte'fJOt/ unb b'äraüf eine jtarfe tfdlte folget, fo wirb

bie Seüdjtigfeit tierbiä%, unb feiert auö/ aiö wenn fie mit QU obec

SuaVuberjogen Waren. Sltlein baburd) werben bie ©d)We1flo*et? att>

Sufeljr aufammengejögeh , Woburd) bie ßebenöfdftc erfHcfet werben..

2Benn nun barauf eine fconeae ©önnen^e erfolgt, fo werben fie gftnj

gelbe, unb befommen feurige, runbe $leefen, bie
!

auöwad)fenyunb barrtui

ofttvß knoten werben-, ;bie wie bie Oßarjen auöfeften , unbinbem fie sft

faulen anfangen
, fö ftnbet man fleine furnier butinnen

Sunftenö, fo ifl au* eine ßtanf&eitan ben$dumen ju jmbetywef*
d)e ber 25or?Wurm,,ber gßurm, ober bie vermiculatio genennet wirb,

.©aburo) werben jwar ntd)t btefe Sbiere, bie ebenermaffen jwdr lirige*

meinen ©dbaben benen SSäumen jufugen fonnen, toerftanben , alö bä
ftnb bie ßdfer, ©dmeefett, föegenwurmer, Slmeifen, Öbrwurmer, <$rb*

flqbe, unb waö bergleidjen Ungeziefer mebr ijt : fonbern et werben bie*

jenige Sßärmer gemeonet, Bie airäber faulen ©ubffahj ber Blatter,

IRinben, tÖlarP/ 2Burjel, §rud)t unb SBtäte Jjettwrfommen, weldje ade
3war ben 25dumen einen großen ©ebaben wrurfadjen. ;

@?d)flen$ , fo finb au* mit nadtfolgenber ?8efd)werlid)feit öfter*

bie SSdüme, bebaftet , baf fie il)te SSldtter niebt behalten , fonbern fte

;gu'ungew6pi*er Seit abfallen laflfen. Unb folmeS wirb defluvium,

,iber ba£Säubäbfällert genennet,' uiibtjr öfters bie Urfac&e, wenn fie allju

frübjeitjgiauöffplagen^Mnb balb barauf ein ftorferftrofr ober £i&efomt,
ober wenn, ftd) ber .@dft auf einmal toerfaWet, unb atöbenn nid)t mel)r

;«ttabrungifäft anzutreffen, ijl SRit&itt muffen fie wol vor ber Seit ab*

fallen , unb igoäB ber Urfadjen. me&r ftnb.

;
©iebenbenS, fo werben bie,23dume aud) juweilen t>on bem im-

rafmo ober .©d)Wtnbfud)t uberfallen , unb folebe ru&ret wn bem SWan*

igel ber Ölgbrung unb ber Sebenöfdfte. 3ft nun foldjer nid)t reid)lid) ba,

fo.muffen wol bie tljeile aufammen krumpfen , unb gleiatfam fdjwiti*

;
ben , als aud) won btn 2Jerflopfimgen ber Slbern, ber 2ßurael, ober \>on

ber üblen Bereitung unb Slbfonberung ber Seumtigfeiten Unb bie*

fer SufaH iffc Den Baumen f)öd)ft fd)dblia), unb bringt fte meiflent&eiK

-;jum tobe,, ,

Sldjtenö
, fo wirb dud) über biefe tfranfljeit ber 95dume febr gefld*

get,:nemlid) wenn fie unfruchtbar flnb. Unb ift bfterö mit ^d)fler23er»
! " 91 2 ' bruf*

0 5?i<ie
?.
eI?e Änofm

;%en ni|f soiii SRrif/'fpribthijon bat 6atin'6tiinWi$m gBÄttnren 0«)
* "

Deren fOIuttcc i>ieS5iätCci; ang«flg$«R.titii):mtei$rm
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WfigftWa't anjufe&en , Da§, wenn einSBaum fi* fonft frif* ; fitf«»*

ithD: wol gewa*fen in allen ©tiufen bejeuget , wenn e$ jüm blühen

fommt, er entweber gar feine bat,, ober (ic fallen lafiet unb m*t cm»

Siebet. Ober wenn au* biefeö gef*t*t , fo wirft er feine §ru*t tö,

m fommt m feiner Seitigung. SBalnun bie Urfä*c einerTollen Un*

jinb

top etliche haben bem untü*tigen pfropfen ;
bie

;
©d)ulbm wer

-wenn au* an bem pfropfen bie@*utb:ni*t gewefen, unb fiew*t wer*

.*i*tetworben, fo wäre baS oUaufru^c «cPneÄca. , t)arart
;
mjtt wjc

•f*nell lah^e unb hohe »dume überfommen
:

mp*te, Urfa*e;;Wip^ur«

4ol*e$ ©*neiben trieben fie nur anr »Jute, aber
;
ju «einer §ru*t. Sßefc

*en ©runb £err <SIßbolj in feinem ©artenbau :
giebt ,

.
ber m*t in wer*

•werfen ift. 51Üeüt.mi* bünfet, e* wdre febrPiel,, wo m*t ba* tuet*

4te, an bem ©runbe unb »oben beö Sanbe* gelegen, aK wel*er öfter«

lehr fanbig ift* £ber ob er f*onoben auf gute grbe hat, fo-ift Do* ber

®» mit vielem 3£Rauewerf behaftet, fo bafr wenn Die SBurjeln alfc

benn.tiefe* hinunter geben, fte femenjnabrungöfaft, mehr finDen :
unb

;

inErmanglung befien erlangen fte feine SSInte, ober wenn, fie au* fol*

**e empfangen , fo fan .wegen be$;Langel« ber «Rahrung ferne §ru*t

Daraus werben , jiehet bemna* nicht ein , ober lagt fettige Por ber Seit

fallen. Sa eö mag au* öfters an ber Sage gelegen fepn , bag em fot«

*«• miftudjtbarer »aum afouPiel ©*atten hat " v r"'"" """**

flehet an einem fumpfigten unb

wäjferigten Orte. Unb müs man enbii* aue* genau überlegen, btö man

biewahreUrfa*e erforf*en fan: alSDenn fan ihm halb geholfen werben.

«neunten«, fo werben au* bie »dume von ber ©elbfmbt, flavefeen-

tia ober iftero aibo , 25lei*fu*t, angefallen : unb ift DtefeS ein fol*er

Qufall ; ba jwat ber 33aum an feinen ©tämmen gut. ausfielet, wenn er

'aber auöf*ldgt, fo werben bie »latter ganj wei$li*t grünen, unb

wenn fie ein wenig ftdtfer berauö fommen, fowerben fie ganj gelb, unb

riebt em üerbrugli* unb begli*e$ Slnfehw, wtejrie Snngferrt, bte mit

ber »lei*fu*t bef*weret finb, por benen, wenn man fie anflehet, man

WoiDaPon laufen mö*te, permeinenb, e* wdren ©efpenftet, ober au*

benv©rabe auferfianbene ßeiber. ©iefer SnfaU tan au* wol Pon auf*

herjlammen, bur*'ben-»lthau , wie fol*e* f*on

äemeibet worDen : allein er ruf)ret meiften* ton bem innerli*en her,

unb ift ber ©iß biefer 93ef*werli*feit wt allen ©ingen in ber Sßunel

ju fu*en, inbem felbige entweber aufeinem falfigten ©runbe, ober ftei*

ttigten, febr gefaljenen unb fauern »oben flehet. & fonnen jwar au*

bie f*arfen Sebenöfdfte, bie in bem innern ber »dume ni*t re*t jube«

reitet unb perfo*t werben , fehr Piel barju beitragen : unb auf befien

(Srfdnntnifi fan benen SSdumen no* in ber Seit geholfen werben, fonft

flehen fie ab unb perberben (*) _

. O hieran i(l föol au* Sfter« Der to(jcUer friföcn Suff unD Her 6onne 6<?»ili>/ wie man bti

Den in Dm 3inimern.Dt>er Qmiminfamwm oöer Den ^interjinöur* w[&tWfcnfn

• :

©eroäcöfen lüairnejimnfnn/ ftfonDer*/ wenn (ie ju tuarnumö ju feutßt a?JaUCT WWD«« «RD

fo&ann niit nn$ unD r fonDwn auf ciniiwl'fln öic £uft fpmmtn.
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:

SebenbenS/ fo ift aud) Die ßrd^en/ SKauben , ©cöuppeu/ fcabies»

©dpurfjc. gar vielfältig an Den 25dumen anzutreffen : unb ifl eine fol*

d)e S5efd)werlicbfeit> fo ber 9tint>en be* 58aumeS am meiflen begegnet.

Unb mag Die Urfac&e woi ferni/ wenn fid) bie ©cbweiSlöcber Der §mt
ju viel eröfnen , unb auffelbigen burd) bie unmerflidje 2lu$Dimjrung p
viel Seucötigfcit beraub gebet/ weldje burd) £ulfe ber Suft gerinnet unb

Jjart wirb. Sllöbenn gerfpringet fie, unb giebt ein Slnfcben, alä wen«

fit rdubig unb fc&äbig wäre/ bringt au*bemSSaume viel ©cbaben/ tbeil*

vor jtd) fetöft, inbem wegen fo bieder ©ubjtanj bie SBdume iljre orbent*

liebe Sluöbdmpfung im ©ommer uidjt baben; tbeitö aber jufdlligerweife/

Dieweilen in folc&en 23rüd)en unb fdmppifbten |>ölen baö Ungejiefer fid)

verfteefet unb verfrieebet/ baö im hinter oltba wolmet , unb jugtetaV

bie «Kinben unb bie ©ubftanj Des SSaumefl felbft abnaget/ unb ungemet«

nen ©gaben perurfacbet. 2ßie man aber bemfelben belfe« folle , ifl

befannt.

©Iffens / ift aud) ber mufeus ober Das 9&tooS ben SBdumen fe&P

fdjäblid) / unb ifr folc&eS fd)on ein ßennjeieben einer Äranf&eit. ©emt
an einem redjt gefunben unb jungen S5aume wirb (I* feiten ein SBloö*

geigen. CEntweber ein foldjer ift fdjon mit faulen SRabrungSfdften be*

baftet-, oberer wirb balb anfangen abpffe&en. ©enn wie oben erweb*

net worben iff/ fo bat baS SSRooS feine 2Bur$el/ unbmnö notbwenbig

einen balbfaulen SRabrmtgSfaft ju feiner Slabrung baben. SJBcit nun

bergleic&en in iprn befmDlidj/ fo ijt aufben SSaum febon gute 5ld)t jn ba*
'

ben
;
wenn er mittlerseit nid&t @c&aben leiben unb ju ©runDe geben foll.

Sw&lftenS/ was Die unmdfnge @onnenbi§e, ingleiiben bie. aHjjtt*

.große unb fe&r DurcbDringenDc $dlte betriff/ ( benn alle ßdlte ift ben

SSdumen nid)t fcbäblid) /
• bie aajufdjarfc bringt ©djaben/ wekbeö öftere

bie ©artenliebpaber mit betrübten Slugen anfeben/) ingletcben was
©turmminbe, #agei, <3Ma&regen unb bergleitben ; vor Unbeil anrieten

fbnnen / ifr leiber ! genugfam befannt. 21ber wer will in folgern Salt

wiber ben Gimmel murren ? 9)tan mu$ a nur mit ©ebult pertragen.

(SnDlid) / ift au* pon ber Vuineradon noa) etwas weniges ju a,e«

Den?en. ©rofje unb gewaltige Verlegungen unb 2Bunben ftnD töDlid)

unb unheilbar/ fonDerlid)/ wenn fie bii in ba$ Matt hinein bringen/

unb mit flarfen 3ßetfjeugen , alö |>atfen unb |)auen / ©egen unb @d*
beln \jerrjd)tet werben, ©aß aber oüt Verlegung unb23erwunbung bem

85aume baö Seben nimmt/ ift nidtf/ bennbaö feben wir au bem pfropfen,

oculiren/ ablactiren unb bergleidjen. 30 «»on pjc Slefte in Biel-

©tütfe, wie aud) bie HBurjel/ entjweifd)neiben ; wenn f?e nur wol mit

^flafter unb. ©alben / ober mit ber 9Kumie verfe&en werben, fo btingtS

feinen ©cpaben. ©ag aber burd) jerfebneiben bie Slefle ju 2ßnrje(n/

unb bie 2ßurjeln ju SSdumeiv wie in bem Dritten Slbfdjnitt mit meprem

wirb erwiefen werben / fönnen gemacht werben / foldjeöifl bbd)ft wun*

bernäwurbig. 2Baö aber DieS5rü<be/ Berquetftbung/ knoten unb @e«

- ttfitt Z\)til O fd)WUl*
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fc&wulflen Der 25dume belanget, fo fönntn biefelben mit guten «Pflajietn,

©alben unbEerbanD feilet werben, Davon jwar alle 25üd)er voll jmD,

. @d)lüßlid)en ijl nod) Die §rage über , warum Denn ein OBilbling,

je öfters et verwunbet unb abgefdjnitten , unD wieDerum neu Darauf ge»

pfropfet wirb, Dejto bejfer §rud)t bringet? ©effen Urfadje mag wol erjfc

lid) biefefenn, weit ber SSeljer, fo Darauf geimpfet , fd)on von belferet

Slrt mag gewefen fenn, als ber, 2ßiibling. 2Beil nun abermal auf Den*

felben , unb jwar nod) ein anberer von etwa nod) befferer Slrt mag ge*

pfropfet worben fenn, fo fommtfoldjer ©oft, «b er fd)on nid)t unmit*

telbar in ben aufgefegten 58eljer einbringen fan , vermöge Des fremben

©afteS in einer neuen 30tatcrie aufammen], unb mad)t einen Änoten,

weldjeS ein red)teS fecretorium tjl , Da ftd) Der fubtile ©aft abfonbern

fan. 2Beil er nun baburd) febr fubtil unD getfh'g wirD , fo muS notb*

wenbig folgen , Da§ aud) wegen fo reinen ©afteS Die größte milbei:

unb ebler werben muffen.

©ieweil nun weitlduftig im vor&ergebenben von Denen SrantTjei*

ten gebanbelt worben ift : fo wäre aud) billig, Dag id) aud) eine orbent*

lid)e fmlungSart folltc beifugen, bamit man wüßte, wie man nad) Der

tfnnjr biefelben beilen follte. SRddjfl biefem foflte id) aud) etwa« von

iljrer Wartung, Dieweil einige einen feud)ten, tiefen, Ijoben, fetten, ma*

gern, fdjatfigten, lid)ten Ort unDSSoDen lieben, Damit fie Defto befier

fort!ommen möd)ten, melben. @o foU aud) . ber ©runb angegeben wer«

Den, wie man einem SSaume , wenn er. an einem Orte gebobren unb

Der Srben gewohnt ijl, wenn er verfejt wirb , begegnen foll, wenn er

nid)t wad)fen will; ingleid)en wie man biefeS unb jenes vor Der großen

äälte, OBdrme, 9tdffe unb Srotfene verwahren folle; nid)t weniger wie

man eines ober Das anDere verfemen , unD aus Diefer ©egenb in eine an»

Dere bringen folle, unb was beegleidjen me&r ijl ic, Slllein weil Diefe*

verftdnbige ©drtner , bie $rofe||ion bavon mad)en , gar wol verfleben,

aud) bie Spenge ber ©djriftjieller, bievon fo allgemeinem SBefen gefd)rie*

ben baben, allentbalben anzutreffen, fo babe id) |ievon wollen ftillfcbwei*

gen , unb ben Siebbaber an biefelbe verwiefen &aben,

§.5-

©djlüßlid), weil nun unwiöerfpredjlid) ijl, Dag Dasjenige, was
iebenb ijl, aud) fferben muS , unb id) genugfam bewiefen; baß aud) bie

95dume Seib unb ©eele baben ; weil biefelben nid)t ewig in ibrer gemad)»

ten Kütten verbleiben fönnen , fonbern eS enblid) aud) gefdjieben fepn

muS ; aud) foldje Trennung vermitteljl Der äranfbeit verrietet wirb,

wie bavon Reibung gefdjeben , baß Darauf ber Sob, als nad) bem StuS*

fprudje beS Reiben horribüium horribiiiulmura , baS fd)recflid)jte aller

fd)re<flidjen ©tage , erfolget ; unb weil bie ©eele Des SSaumeS , wenn
fte abgefdjieben , entweber über ober unrerftd) abgefabren , ben Körper

verldffet, weld)er obne geben , wie er fdllt, liegen bleibt ; berobalben

will es aud; meine ©djulbigFeit erforbern , baß ic& i&m Die legte (Jbre

erwei*
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erWeifen/ unb eine gewiffe 9trt unD SBeifc vorfebreiben foH/ wieman Die*,

feit boljernen ßorper reept begraben motpte. 3$ will aber eine foldjc

SBegräbniS mit ibmvornebmen ; wie ebeDejfen bei Den ©rieben , 916»

mern/ Denen alten granjofen unD Seutfd&en/wie andj -^cutp Sage nod).

bei Den Saponefern/ $erumanew/ föterifanern / @alecutern ; Martern,

©iamern unD anbern/ welche unter Des grojjen SRogoß Ägreid) ge*.

boren /
gebrdudjlid)/ wie foidjcö au$ unterfdneblid)en Statoren/ aläauä

$etro SSertio / Sbtiftopb a Sofia / ©afp. SSarldo / nnD nnbern mepr

ju erleben, ©enn bei felbigen war biefe ©ewobnbeit, Daf}> wenn ibre

jtönige nnb durften geftorben , ftc felbige mit foftbarem |wl$ / wolrie*

djenben 9taud)werf j;ur ©anfbarfeit aufeinen ©Weiterlaufen Derbren»

net/ unb ein (Jnbe i|rer großen $racbt unb ßoniglitpen £errlid)feit ge*

maebt baben. Sllfo wirb eS Wol am beflen fepn ? wenn man mid) Der*

gleidjen Begräbnis mit toben unb abgebetenen ^Baumen vornehmen

wirb/ Dag man fte orbentlicp jufammpn baue/ aufemunber fd)Jid)te/ unD

eine gute 2Bärme ju erlangen, folcpe verbrenne. UnD gletdjwie Die@ta«

mer/ wenn f?e ibre,,?;oben, verbrennet unb gdnjlidj ju Slf<ben gemadtf/

fpldje gar Hein gepüföert/ Durtb ein ©icb getban/ unb m Den Sßinb ge*

blafen unD jerftreüet: älfo.wirb au* gut fenn ;
wenn wir Den SSdume»

}u@bren, wenn fte gdnjlid) verbrennet ftnb ; DieWdjen jWar ni*t in

bie Suft / fonbern auf Die unfrudnbaren Sfofer ftreuen / Damit ftc Durd)

tpre innerliche bei ftd) babenDe «Saljigfeit Dem EanDe eine große Äraft

unD Stit&en geben mögen. 2Bollten aber unfere 2Beiber felbige fleifitg

Durcbfiebeii/ unb eine gute Sauge Davon matben / unb ju i&rem ÜJlufen

unb tdglirtjen ©ebraitd) vermenben / fo fan fold>e$ / Weldjeö ibm gletdj*

falls ju <£l)ten bienet/ gar wol gebilliget werben. SBeil nun auf ben

tob eine Sluferflebung erfolgen foll : fo will idj feben / ob beim aud) fol*

dKö an ben Baumen 31t boffen ift/ unb Davon wirb baä lejte Kapitel

fcanbeln.

95on Ut SlufewecfungM toben SSaumeS fowolm
in als aufet &cm <£y , unD ctibli^ öott Demmmn %tbm

. . aßet Söäume.
'

albern nun Der SÖaum mit allen feinen Steilen in Die Slfc&e ge*

brad)t worben/ fo ift no<b Diefe neugierige §rage übrig : Ob man
aud) folcpen wieberum aus oer 9lfd)e ermeefen fan/ unb ob bie

toegetabifebe (Seele eine Hoffnung baben mag / bd§ fte ju benen Perftär*

ten.^dumen
; bie in bem $aräbeilbefmbli<&/ gelangen Anne ? 3mt

von retbtßmegen fbnnte biefe §rage vor etwas foeteroboreS genommen

werben/ unb will iepö midj aud) ntebt «erbrüfien lafien / nod) mir-p
©emutbe jieben > wenn id) be§wegen von einigen Herren ©eifllidjen

mit fa)elen 5lugen aiigefe|en werbe. SWein id) will anfri^tig befennen,

02 wer
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*

wer mid) Denn auf Diefe ©eDanfen gebradtf bat. ©olcbeS war ein

©eifilidjer felbfien , nemtid) Der. OBofjlebrwurDige £err Sobann @fjri»

fltan STlc^ringec/ Pfarrer gu SSJlorl , welker baS Xractätlein von Der

funflndjen Sluferwetfung Derer fangen , SJlenfdjen unD Sbjere aus ü> .

rer 9lfd)e berauSgegeben , DaDurd) id) Slnlaß gu foldjer Materie t>cfom*

men babe, Ob nun Diefer £err ©eifilicbe fokber j?unji einen SSeifaH

aiebt ober nid)t/ fan id) nid)t willen. ®aß er fidbaber in Dtefer 9Wa».

terie febr mus beluftiget foaben / ifr leid)t gu ermeffen: bennfonjt würbe

er nidjf fo viel Seit/ SleiS unb 9J?übe in Ueberfeguna Darauf gewenbet,

unD jie als etwas vergnügtes Der gelebrten. 2Belt aufs neue mitgetbeilet

baben. £at nun ein £err ®eijlli*er mit foldjen ©ebanfen feine Seit

vertreiben fönnen, fo jtebetSmir als einem 9>b»f»eo noc& weit bejfer gu,

t>ag id) Diefe @ad)e ein wenig genauer unterfudje. SSSttt aud) ^iemit

meine SSReinung nad) meiner $»potbefe (feivo tamen aiiorum judido)

entbetfen. £>enn aus Diefem £anDel ijt fein ©iaubenSartifel gu madjen. ,

<$S ift vor allen Singen DißfallS eine Hauptfrage äuftuwerfen : Ob
Denn eine foldje Äunft unD SBijfenft&afr in Der Slatur ju finDen, Daß man

afle25äume, ©tauben unD Slumengewäcbfe wieDerum aus fljrer 2lfd)en

erwecfen fan , unD Dag jie ftd) auf eine Seitlang muffen feben laffen, als*

beim wieDerum verfdmrinDen ? SBer nicbt Witt ia fpredjen , Der fefje gu,

ob er nid)t alfobalb ein ganges ^Regiment Derer , fo folcbeS bebaupten,

über Den £alS befommen Wieb. 9Kan muS ja mit 23erwunDerung Die

Spenge Derer @d)tiften , Die in Diefer Paiingeneßa Francica angutreffen .

finb, pag. 25. 26. 27. Die alle vor Die SBabrbeit jlreiten , anfeben. 511*

lein id) (äffe mirS aud) gefallen , Dag id) einige Darinnen antreffe / Die

tiefe ßunjt Dillig beladen unD verwerfen : unD id) Witt aud) auf foldje

©eite treten ; nid)t gweiflenb, Da§ id) eine weit größere Stngabl werbe

gufammen befommen , als Derer fe»n , Die biefeS ßunjtjhuf vor wabr»

laftig unD gewiS erfenneri. Slllein id) folltemid) ein*wenig beffer beob*

od)ten / unD nid)t fo frei in Den Sag unD in bie SBelt binein jtyreiben

:

es jinD ja glaubwürdige Seugen unD genugfame 33erfud)e Da. fölan

febe nur bie feltene ©efd)id)te an , weld)e öuercetan mit allen flaren

UmitdnDen in herniet. difcipl. defenH contra anonytnum traft. I. cap.23.

fo aud) in Diefem obangegogenen Sraetätlein mit vielen anbern pag. 16.

gu finDen. Sie angefügten SBorte lauten alfo

:

<JS bat vor 26. Sapren ein ISlebieuS gu Srafau m.^olen bie Äunjl

aewuit/ 5lfd)en aus allen Sbeilen in .einer jeben fangen gugubereiten/

unD aus Denenfelben Die ^iflangen gu erwetfen. 3a er wußte fo gar gier«'

lid) unb pbilofopbifd) Die 2lfd)e aus allen ?beilen einer jeDen $jtonge,

unb gwar mit allen Sarben unb ©trieben aller Sbeile einer $flange gu^

gubereiten/ unbibre ©elfter fo gar fünjtlid) gu erbalten, Die Da Die Ur*

fad)e ItnD aller foldjen Mften, Daß er mebr als Dreißig foldjer^Hangen, .

bie aus Der 2lfd)en fünfilieb bereitet waren , unb gwar. unterfdueben in

i&ren gläfernen ©efdsgeii / barinnen jie enthalten waren / battr , ver»

i

1
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fowol in als «ujfer Um ffr tmfc »on Um etfigetf ^bcit, §7

fäjloffen mit Dem bermetifc&en (Siesel, wettöeDen 9tomen Der $ftanje

unD Vetren @igenf<baft Darauf beft&rieben batten ; olfo/ Dag; wenn je»

manD bäte, man moebte ibm eine 9tofe unDIKingelblume Deutlicb wei*

fett , oDer fonften etwas änDerö, alö jum Krempel, Wben, weifien, oDer

gefprengten «ütobn , er foDann Die 2lfd)e Deffelben ergriffe, bawn er eine

$robe tbun wollte, Dag, wenn man nemlicb beaebm, Dag er eine SRofe

aeigen rnotöte, er ein ©efdaiein , mit Der Ueberfdmft Der 9to(en bejeift*

het, berlanate, auö weltbe* ©efdfe* ©wnbe , wenn man ein ßampeh*

feuer Darju fejte , DiefelbeW sarteunbegreiffobeSlfc&e, Da fie fin Wfc

nig warm wurDe, aus ib'r Die ©cftalt einer offenen SRofe ^cr»or braute,

Die man mit offenen Singen anbauen fonnte, Dag f?e aügemaa) wn*fe;

ftdrfer wurDe , unD gdnjli* Die ©eftolt, ©hatten tinD §tgur De« ©ten«

gel«, Der SSldtter, unD enDli* einer b(nbenDen?Bofe auÄrnfte, julejt au<&

eine ganj auf« bejteauSgebreiteK ÜJofe &erwrbra<bte, Dagitifyf gewif»

ferö, noeb sierlifberö, als Dag au* Der alä einen ©ü)atten flcb jeigenDen

«Rofe eine ganj offenbare; 9tofe Dentis erfannt unD gefeben WerDen fonu*

te, Die Da an allen i&ren Steilen allentbalben wllfommen war; Dag man

fd)w5ren follte, ti fei> eine reebte, Die Da nur in einer geijtlitöen ©eftalt,

Docb wabebaftig mit einem geiftlifben 2ßefen begäbet fe» , unD f?<& b*.

flauen liefle ; Der niebt mebr notbig wäre, al* Dag ftc in. eine Dienlid)*.

UrDe gefcjt werDe, Damit fte einen betfdnDigen Körper annebme. ®iefc

§igur aber, Die jlcb dl* einen ©(ba'tten seigte , fiel

%fät, Da Das ©efdgM\ Dem geüer genommen wurDe, verfajwanD naa)

unD na*, unD begab jtd) wieDer in fbr <?öap$.\
.

\ s

•

fiitfbrie: will i<b ein wehig jergpern.
. ff ift

allen ©Ingen notbmenbig ?u wiffen,.Dag Die Paimgenefia,oDer S(uferme?

jung Der »dume, ©tauDen'u'nD.85lumengeWd<bfe eine WunDerbär*

«unft unD «enfd>aft :
id/ auS.perMtyt eineft»aume«, .SSlumen unD

wieDer fterttorjubrinaen ; fo Dag aus Derfelben ein geiftlüber 58aum, mit

ajlenfeinen Sarben, heften unD.3weig.en deroor wdtbfetjnb fi*W
Otogen tfellet, Der. aber, wenh.Die,Sarme vergebet, auflwieDer m*
ftbwinDet, unD natyunp nadj infein SdaoS gebet» Ö ein? ^nnDer?

fünft ! 2ßo tfir aber wol |emanD
: sefunDen worDen , weißer bergleia)nt

tuwegegebratbt Ijat ? öuereetan fagt, ju Srafau in 9)olen;tft einer ge*

weftn ; wer war aber foldjer ? , ein OTeDicud. Slutoritat «enug ! 2Bie

Hat er* .Denn gemaebt ? ! ©er $m fagt, er babr flewugt auf p^fpfop^f«

fd)e .tfet unD 2Beife Die Slf*e fo.flar jierlid) :«u| aßen Sbtitcn einer jeDen

^anjen, unD swar mit allen Sarben unD ©trid)en aBer Ztyik juiii»

bereiten ic.

»icuä mtö dU(b"Daben ein 'droger 9ll#roft jjewefen

fepi
1 s ©enn er ^at feine BaWnm aagemewijerbw

ÜERdgDe Da« Mi auf Dem £eerDe verbrennen. /
!2ßdre

«fe,; wie man fo^njl pflegt Die&mW&mfar&-W(t &»

JCrffer Cbe«. 9> San»
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gangertymafFen caleiniren eine allgemeine 3lirbcit ifr/ ünt> trinkt US
§euer bie Körper batb in bte 2lfd)e : fo bätte er ja nid)t fo .ctel jierlic&e

Somplimenten vonnötben gebabt. . Mein weg ! weg! mit biefer al(ge>

meinen Slrbeifc <Pbiiofop&ifd) nwi bie ©ad)e traettret werten.

-

:
9ßie ift

e$aberm6glid) y ober wer bat eö jemals" gebört / baß/ wenn eine ©adjc

verbrennet worben / Die garben unbbie ©triebe einer @ad)e ganj unb

unb in ibrem vorigen Ußefen bod) werblieben finb? SHIein unter .biefec

©acbe ftoret ein ©ebeimniS. ©emiß id) will e*;erratben : @r. wirb*

per calcinationem philofophicam , ba$, tft/ burd) ein gewiffeö menftruunt

aufgelöst baben* , ©enn biefe 2lrt lofet bie £&rper io&ne Seuer auf* unb

tbeilet bie ganje ©ubjtanj in bie fleinften Sbeilgen; ©a war bie gar«

fceober Stofen.ftbon in ben liquorem binein gegangen /-ba* ijt ia etwa*

großes. 2ßie aber alte Sbeile ibren ©trieb/ nadjbem fic in bie «einfielt

S&eilgen jmb gebraut würben
,
gleidjwol er&alten &aben fönnen / Da*

ifl ju flug vor midj / unb fan id)$ niä)t begreifen. Sebad) ntatue id>

mir über biefe ©acbe uad)folgenbe.©ebanfen/ baß/fo balb bie Sluflö*

fung in biefem menftruö verrietet / fo Wirb alSbenn felbigeä abgezogen

worben fenn, mitbin wirb am SSoben bie materia chaotica att im Slfcbe

ftft niebergefejt baben , aus" welker eine geijlli<&e 9tofe Cbonis avibus).

Wirb berauS gefommeh fenn. .
: ::

r 9tad)bem nun biefe ^aterie.burd) feine große ^bilofopßie Unb mit

großem ©djweiß unb Sirbeit völlenbet war / fo wüßte biefer fluge Sil*

ä}pmi(t gar wol, baß Feine Paterie p&rte ©eifl befieben tonnte/ unb be*

rowegen bat et burd) feine unbegreijliie Äunjl,bie ©etfter fo. gar ftmjt*

fid> ju fangen unb ju erbäjten gewußt'/' baß fte aßbenn auf feinen S3e»

fe&l bie jerjlreuete , aufgelöste / utib wieberum verbtefte SSRaterte baben

gufammen bringen/ unb in biefelbe..}i^ierfd)lujren ftonen, ©ie Sßorte

au$ bem ttjst ftob nadtfolgeiibe : wußte bie ©eifler fo funftlidj jtt

erb/alten / bie ba bie Urfädje Itnb aöer folgen Gräften. Ö ein groß

fe* UngluaVbaß biefer Slbept feine ßunfl , wie man bie abgefdtfebenen

©eijter unb ©eelen ber Södüme unbetonten/ in ben reinen unb fubti»

leri ©läsiem* als wie etwan bie Spiritus familiäres ethfangen / unb mit

Öermetifd)en ähftegel verfdjiüffen fan , nid)t offenbaret Ut : fo fönnte

id) unb ein
1

anberer neugieriger 9Kann mit fbläjen ©eijlerlein nod)

mandjmal einen vegetäbilifdjen Scitvcrtreib an|teHen. Gittern id) will

mit nad)jtnrilid)er S5e'trdd)tung feine Arbeit etwäö genauer anfeben»

©ie ^iflbrie fpridjt alfo : 2Benn jiemdnb ftd) gefunoe«/ ber if)rt gebeten/

er m&d)te bodj bie wunberwiirbige ©utigfeit baben/ unb auö ber9lfd)en

einer 9tofe ober ^Ringelblumen > bie 23lume beutlid) weifen / fo ergrif er

nur ju großem ©efalletf bie unbegreiflidje Slfdje berfelben ^(langen/ urtb

mit aller 23orjid)tigfeit fpielte er fle in fein ©efäöleiu/ unb mit bem groß

fen bermetifdjen @iegel.verfd)(offe er fold)e. SHSbenn würbe, ein 2am
penfeuer, barunter gemalt r ®ie 2ßorte Hingen alfö ; : ^ßenn jemanb

bat?/ man m6d)te ibm eine. SRofe unb Ringelblume alfo beutlid) weifen je

Spate^nun eine %xM$Wt fp ngbm er ein|ampenfeuer. 2ßurbe

.

•
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fowol in Als miffer öemify, utü von Sem ewigenleben. *w
nun biefe unbegreiflic&e Slft&e Darunter gefegt, «nb würbe felbigc einm
,nig warm, fo bra# bie ©eflalt einer offenen 9tofe perpor, hie man mir

offenen Slugen anftöauen fonnte , bag f!e . allgema* wacpfenb fldrfec

würbe «. lieber biefe ;<3orte will id).au* ein Hein wenig p&ilofopbiren,

infonberbeitüber bie
:unbegreiflia)e Slfaje. ©ennroaS förperlicb ifl, wie

eine Slfcfce, ba$ ifl ja (wie iebermann wert) noib auf eine gewiffe feine

Slrt gu begreifen. Mein biefer SluSbrucf nwJ abermal wie ba$ pbilofo»

Pbif*e £irfc&ljortt in ber Bpotbefeperfianben,M ifl, eömu$ fo gart gepul«

fcert werben , bag mang unter ben gingern, fp gu reben , faum fupleit

Fan. Sllöbenn wirb unter biefe gepulperte «Btoterie baö gemeine e&aoti»

f*e fcmwenfeuer gebraut. 2BP bleibtaberba*pbilofopöif(be geuer? £>a*
Pon ifl hicptö por biefeümal gu gebenfen, .allein am@noe, weil er ni<&t$

befferö wugte, war baö, ;aagemeine .Sampenfeue'r f*on gut -genug bagtfc.

2Ba$ &at aber biefeö Wr Sßunbeewerfe angeruptet ? 3Man lafic etf mit
23erwunbe*ung anpören.' ©o balb bie Slfdje warm würbe, fo braa") Die

©eflalt einer «Hofen berpor, bie man mit offenen 2lugen waebfenb febe»
fonnte. O mfldrte 2lugen ! 3* büummer in ber;«JWeinung gewefen, feilt

leiblicbed 2luge, ja bie Sudtfaugen felbjl, fmb nicpt wrmbgenb, etwa?
wajfen gu feben, weil aber folaTeS bie @ef(pid)te beia&et, fo Darfman fidj

perficbern , bag man
:
au« inö funftige bie glo&e wirb buflen boten.

2Bie war aber ber 2Ba(&$tf)um befäaffen ? «Rißt ftrperli* r fon*
Dern geitflicp. {Denn Die «ötaterie, <rt$ Welme *er «Hofen ©ubftang war,
Würbe niajtgu einer «Hofen, fonDern au* berfelben entfhmDe nur ein ©eifi
«nb fcbatti<bte$ SBefen.

••

©iefeö lauft fönurflrafö wibepbie Örbriung unb 8efcpaffenf)eit et»

ner wa&ren Werbung', ©enji wenn man eine @a<&e Witt naä#
fen , fo-miifefbocp gleitbwol ttfetjpaö.ein ©efcpicfe fjaben : mafien fr
nia)t,aßeinber ©eifrpbe.r bie ©tele;;, fonbern mit berfelben ber Äorper,
Wörinnen fte wieberum. wobnen unD Surfen fan , perporfommen nwk
85ei biefer .barmbergigen; SlüferweMg aber bleibt ber Brper Hegen*

«nb bie pegetabiiifa)e S^eie geigetjcb; nur allein , unb gwar ein ©<$at«
fen, ünb.'fmo bie^'b^eigentli^ Sß'orte : ©iefe giguir.aber ; bie fi<B

hlf ein ©hatten barfteßte, bamim fcbwören tollte, e*.fen eine reo)*

te, bie ba. böa) nur in einer geifllijtben ©eflalf, bom wapr^aftig mit ei«

nem geifllitbeit 2Befen;b.egabt war, unb ficb behauen lieg), gieng wte
Derum aurfofe in feine Slf(be, ¥bd3 ©efdg pon bem geuer genommeit
würber^erfd)wanbna£6 unb iwcb, nnb gieng in fein S^aoö ein ic.

?

:

^Bpian, icb wefö woi, waö biefer groffeWlofop^ mit feinem.geiffc

pert 2ßefen gerne fggen woate. ...ßenn er will baben, Die forma vege?

tabiiiüm ober bie ©efhilt Der
. 55diimV., ber ©tauben unb Blumen ic»

,
fölle ritt unfowrliipesWen fet>ti, unb mag er auö ©periingö iiift. phyf.

pr»c.IV. tiictlei4)t etwaß erblift baben, Wie intermaterialerationeeflentia

feadon^ifteptfe unterfÄieben werben foa. rS«lein biefelifl f«on langfl

)»iberlegt^porben , ^ olufcbon, biefeg ;ni(f>t gu latignen , wie aua> au« mei?

nein%|.felbft 3u ;etfeöen,, , bag' man gar wol ein. printipium intrinfg; v

^ 2
.

cum,
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cum, ober formam, ober eine ©eftalt, mit was ber Stamen mebr finb je.

:fbnberlim in Wenigen ©ihgen,bie ernähret unb fortgepjfanjet werben,

te&aupten fan. Unb wenn man nur ein wenig ber ©ame nambenfet,

fo jmbet man , bag tote fbnne jweietlei jmb. @ne ijt unfbrperiim, uub
ein immerwd&reribetf unb unterbliebe* 2Befen , unb b«t nta)t* forperli*

*<öcö anftm, unbüTbem engu'fmeh SSefen gleidj, a($ bie vernünftige

©eele beÄnfmen : älSbenn tftjine forma, bie1jt materiaiifm / bie

gWar etwa« förperlimeS bem2ßefennam «?, jebom ijt fie feine gemeine

tülatecfc / fonbern
1

fie ijl e>mentarifm> unb ein järteö , limtig unb be»

wegÜmeS 2Befen, fb bie ©efeje in bec ©mbpfuhg/'.wie ti jim bewege«

fbll, empfangen, aum wenn efin einem organifmen^örpec bejinblim»

feine eingeprägte ©ginfmaften ausüben muö ; allein wenn bec ßörpet

gerjfteuet, unb in feinem orbentlimen 25au trifft mebr bejinblim ift / fo

fan fte aum barinnen nimt mebr würfen, nomvielWeniger al$ eiriegorm

irtnrt Äörper ftm bewegen nom feben läffem SDtömte alfo wol wiffen,

wie biefer ?lbept feinen SRofengeift. mit feinem gemeinen Seuer bat jwim

gen fönneh, bdger ftdjfäber olme Seib nur bloS au? ein geijtlimef 2Be«

fen, unb wie ein ©matten mit aflen Sarben bat fonnen JerVorbringen,

unb bog er fta) bat in feinem geblieben Äleib fonnen dnfmaueh laffen.

Sßertn er aber mit genugfamer ^erwunberung betraeftet worben ijt, fo

ifr er- wieberum in fein @bao$ binein; gcfmloffen , wie ber 35dr , wenn

ti regnen will , , in fein £om , wie man ju reben pflegt. OBie: aber ber

©matten.6* mit ben fmönffcn Sarben aeigen fan , bavon mu* im mir

nur biefen begriff mamen , bag ti eine folebe aSefebeiffenbeit: mit bm
felbigen gebabt baben muffe/ alö wie mitber Sauberlaterne, ©enn »er*

mitten? foldjer fan man SKbfen, SSdume wnb Stauben mit beri fm&n*

jlen Sarben an ber SBänb votileÜe'n',.;urib ijt bom htmtf anbe,tfl,,äl« ein

©matten, unb wenn man baö ©ehwupe balb Wieberum jurötfe jiebet,

fo verfmwinbet ber ©matten,; unb' thitbin bie «Rofen. @o ifrbiefe* be*

fannt, bag man mit berfelöen eineStgur balb grog , balb Hein mamen

fan, fobag man vermeinen follte, ibfe SRofen unb S54ume wumfen au«

genfmeinlim. Unb möefte im wol auf'bie ©ebanfe« fommen, baß bifc

.

fer i>b»lof0Pft bergleimen nßurjlatern gebabt bnben ntbefte, mim fernen

3ufebernM etwjtö feines , wie man ftm ftmtbiir unb unfimtbuc ma*

mtn f6nne , vorgetragen babe,
.
3b". Weimer;flbglimfeit SJijjalbüÄ

igemriiu« ürib Q)orta gar Piel werben beigetragen baben. ©alUbrrm
fe Äunjl allen ©efegeh ber Statur wiberfprimt, ij? fiar , unb fan natufe

limer 2Beife ein auögebebhter , gefdrbter unb erleuibteter Körper nim?

thermebr unömtbar, nom Pielweniger/ bag, er bor ^en ^ugen berfmwin«

bet ,
gemamt werben. Oßaf aber auf, abergldübif^ Slrt unb Seife

burm allerlei ©auefeleien, SBlenb unb Seufetönxrf gemamt werbeit fan}

baf ijl eine anbere Sws'e, " -V.

©amit im aber biefem lieben $errn Mieo an feiner (£bre unb

Deputation aum mit feiner fmbnert Äühjl unb 2jifienfa1aff ber Hva&
ffung ber toben SSlumert himt ju naflt trete, obfe wtt« immtbHItgeö von

c
mm.

r

i

i
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i&m behaupten mod).te/ , fo mögen ** Diejenigen äuSfedyten > Die tön tief«,

tbeibigen, unb ibm aUent^alben buö 2Bort fpredjen, wfottbeebeity well

mir feine Slrt Der Slrbeit nidjt beföttnt/ nod) allbd aufgejeidmet bejinb»

Ken. 3* will aber ben Siebbabem jwe» $rocefFe / bie in beim tb/ebfo*..

Pbifdjen SBunbetfaal beö ^tomoitoriö Des «Wen 9titfer$ Wtt Qr^bp^*
tra ©eite 53. wn» ju Sorte berfep» ,

;Expenmbhtütn V.'
1

'

. «man nimm* einen wbiijeftig*»! (feaAntm -Vlned^SCrmdEfd bber $ta£
menr an einem fd)6ncn betteln unb luftigen tage, fo vn'el man will / h,

& 3. tyfunb, jewoflet- foldjenin einem eiferntn ober gidfernen Porfelgattj

fubti!» ©atnad) wirb e$ in einem reinen ftolben febr wo,I loerfdbtoffen/-

bamit nifttä aiuSDunflen fönne. 2ßenn nun fd)ön 2Better, ünb,Det$mV

mel beU unb Hat ijl fo madjt man na* ber ©ohne« >jtiebe*gange Das

©las fduberlid) auf,ibHt ben ©aarnen fcerauS auF.eine.gfp|e®la0(*ei*.

be; welcbe in einer ©oWel liegen muS , unb (feilet JM* ©efäs in ben

©arten/ baß fein Ungeziefer baju Fotnmen möge* über '9toä)t |in / ba>

mit ber Sbmi fein reidriid) fallen f6nne» ©b balb nun ber Sag Darauf

onbridtf, unb bie ©onne anfängt/ ibre ©tralen über bie CEtbe jn wer*

fen : muS man bttr mit $bmt gefcbwdngerten ©aamen Wiebet in reift

5?olbenglaS t&un unb wol werWabren, um alle ftusbunftuhg ju-fcerbW

Sern» ÜRan mus aud) mit einem tud)e ober reinen matten gemwanb

vtelme&r SbflU/ «m foleben nad)folgenDer muffen &u bejtfpifen, dufwn«

aen, biß man bei 10. ober 12. SBiaas b<we. ©oleben Sbdit ttjüt man
ferner in einen S?olben> ber im ©anbe flehet , unb DefHuiret ben S&au

fein orbentlid) berüber, unb w^obiret bie Äejljaattöh.fo oft, bis ber ?baü
feinen ©aij mebr binterläffet. ,Unb biefcJiftwbl $u &eobäd)ren > Däjj

ber tb.au bei unb na* wollbradjtier ^jliügtiön oilejeit wol toerwdfjret

werben muS, bamtt iiidjts aüSbünjte. £)ie ^nittflete ifefen ober ©a#
werben wtfcblofien calcinirt , utijb mit feinem eigenen bejHllirfen £bau

ober aud) föegenwaffet wol ausgelduget , bdtnit;tilieS Darinnen Wobnen*

be©alj Ijerausgewafcben werbe /^eltöeS matt entweder burd) bie SlttS*

bunjlung, ober aber gar ju trotfen abjiebenJan / bei weife lejterrt

ober gute 2td)t ju geben , baß man bas fjJtaag triff» ttornm raf^e i*

rnebtw ^riftaflijTtung. ©al
: ausgelaugte .©atj wirb b'emhddjft mit

* feinem beftillirten tbau Wieberum bereiniget unb aufgelofet. Davon

wirb bann fo \>iel über, ben im Mbenglafe «etwabrten ©damen gegof»

fen, baß eö etlidje Singer b.oa) baruber fle^e / unb bemnad) ber Kolben

^etmetifcb verfiegelt/ .bgö ijt,; tnjt ge(rofienem. ©laö unb S5orajf juge»

fd)mol}en, unb alfo in baS Bäte, vapoe. oberin ^ferbmijt / um barinn

Die.95ta(fd einen SSJionat Idng nadj ber ftmjt ju bigeriren» 9idd) toef*

^offenem 9Monat nimmt man ben Wölben wieber fahft M). bd man

Denn bei beffen 25ettad)tung bie 0)?affa in breierlet 0ejidlt feben wirb/

oben ein jarteö |)dutgen bbn ^eieriet §arbert , (M ber vexleibltdjte

benöobem) an bem ^oben eine le(mid)te €rben ©alleft ttiebt ungleid)/

• (ijt berXJuara); unb in.ber Mitien'eirt entjtonbener Sfeau , weiter bal
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©erneut ifh -3ejt fteUc ober tjdtigc man bai verfiegelte ©lai fein fanft;

an einen folgen Ort, Der Dei Sagei von Der ©onnen, unD Dei 9tad)ti

.

toon Den ©fernen beflralet werften tan. Unb ijl altem Dabei ju beob*

.

aalten , baß bei trüben SJBcttcr unb «Regen Der Kolben mui weggenom*

men , unb an einer trofnen ©teile aufbellten werben / bii ju wieber

.

aufgefIdrtem £>ünmel / ba man ei feine vorige ©teile mag betreten laf<

fen, bamit ei bei ©onnen ffionU »nb ©ternenlid)ti tbeilbaftig werbe.

SBeldjei benn fo lang getrieben wirb, biß* bie 9Kajfa im Olafe ju einer

bletcbblauen Slfc&en geworben / woraui benn bernad) ©tengel , ßraut

unb Atomen nad) Der 95ilbung bei ©aameni auflfrfcn/ wekbei fo oft

gefdjiebet, ali oft bai ©lai gelinbe gewännet wirb, ba ei hingegen bei

3lbfübtong bei Olafcö oerfdjwinbet. <£in fold) ©ebdbren unb 5lbjierben

tefhbet fo lange, ali bai ©las werjlegelt bleibet.- ©iefei i|t bierbei

nod) anjumerfen, baß bei Belebung unb SBieDergtonj ber ©onnen im
©lai fubtile Sluibünjfungen (ift Dei ©ementi geiftlid)ei $f)legma ober

bie SRebel) entfte&en; welcbe balb auf balb abfto'gen, nad)Dem Dai 2id)t

ber ©onnen Dai ©lai frdftig ober fdjwad) DurcbDringet.

. . Experiment. II. .

2Ber benwrflarten Seib bei ©ewddjfei aui ber bleid)blauen 9lfd)ert

ber SSJlaffd baben will / ber eröfnet bai ©lai mit einem beijfen ober

glubenbeh Sifen> gieffe über bie ÜRaffa befhllirtei Sbau ober «Regen.:

waflfer, bigerire unb laug;ei aui wie wk}. bii fo lang, baß baiSBafier

eben fo fü§ unb ungefd)maft Davon fbmmt, ali ei aufgegoffen worben.

©ie gefammelte Saugen laffet man biiftt einem |>dutgen abbüntfen, unD

bai ©alj an einem falten Orte friftollifiren; Sie Sibbünjhmg wirb re*

petirtin fo lange, bii jia) lein £dutgen mebt fefcet, ober feine Srojlaf*

len met)r fd)iefien. ©tefei frijlaüillrtert ©aljei nimmt niän i. SbeiV

«nbUrDenfalj, ba« auf einer fetten frutbtbaren Srben gelauget worben,

2. Sbeile, teibet bie auf einer gldfernen ober marmorjteinetnen Safel

etlicbe ©tunben mit einem SReibjtein foöl untereinanber, unb t&ut ei

bemndftjt in ein Äolbehgldi, bai einen weiten £ali bat, fejet ei ben

jjellem Sßetter nad) ber ©onnen Untergang eine 9tad)t über in ©arten,

ober eine SXBicfc > Damit ber ?b.au Darauf fallen tonne. Sßenn Dai ge»

jtytlp) fdwieljetmari Dai ©lai $u, üriD jtellet ei Dte» tJRonatb lang

in Die fre^e Suft. ^ernad) wirb ba$ ©la« eröfnet , unb bie 9Ba{fa

uo'n; neuem mit beftiliirten ?bau 'bbb:%genwaifer attfgelauget, bie

Sauge evapbriret unb frijldllifiret wie vor|er. Sllöbenn nimmt man
Die ^riitallen jufammen / unD wermifdjet f?e Wol mit eben fo fdjwer

gutem ^rbfalj von einem Qlrfer obet Riefen , tbnt eö untereinanber in

ein 55otbengla$
,
wrftegelt ei,' ünbfleiiet ei fo weiter ini Bäk vapor.

unb bigerirti fo lange , bii bie S£Rd(fa ju 2ßaffer wirb , unb nur etwai

wenigei von ^efen am SSoben lieget, ©arauf ilellet man bai ©lai

in Bain. ficcum, fö iahg bii fid) bai 2ßaffer Wieberüm coaguliref, ganj

troefen unb anwarb* uriperdnberlid) erfdieinet. "9lun rie^me. man ba*

@lai nad) ber 5lbfüb.lung ani, eröfne ei mit einem glü&enDen <5i*

•
• -fen/



fovpol in als mUfer bem täy, ntib von t>em ewigen leben» 63;
9 m

fett,Da man bie Wlafta ffnben wirfc , wie ein . jtftinp ©onnenftdubgen/

weldje attd) bei Dem geringen £aud) verftuben. Staun mag matt

nur gleid) hinein Hafen-, unö baö gurüfgebliebene wol reinigen, fo erljdlt

man erneu runben , boä) etwas weisen unb e<fid)fen Srijtall , in wel*

<bem , fo man ibn gegen baS 2id)t bdlt , uno barein fielet , jtd) alle

§igur unb 58ilbung mit 2Bur$eln , ©tengel, £raut unb 25lumen Del

©eroddtfeS, mit viel munberbaren unb erfreulidjen garben barjtellet,

UnbwaSbaS wunberbarfte, fo bat unb bebdlt biefer Äriflaß ben @e«
;

rudj unb ©efdjmacf feiner ^Jffanje in viel boberm ©rab als bie ^Jjlan«

je ebemais felbjt gehabt, ©a benfe man weiter, nad). .©aSmuS ftd)

aber ber jvünftler ju einer £auptregel bienen lafen / Dag. bei bcr gan*

3.en Arbeit bie SluSbüntfung verbutet werbe. 5Bic fid) im 2ßthtec

an ben ©las ober genjterf<beiben aUerl)anb Sigure» jeigen / . unb wie

nidjt allein ber menfd)u'd)e Sltbem unb |>aud)', ingieiiben bcr Warme

©untfrb'eS pfenS von folgern Ort. erflebe , ba vegetabilifebe unb tbie*

rifd)e Körper weriebret.werben/ fonbero aud) wie baS ©faß auS weif*,

fen, burd)jid)tigen ©aribe , aud> 2lfd)en unb ©alj unterfd)ieblid)er

9>flanjen beftebe , ijl balb jebernumh begännt , unb Reifet bier nur:

Ärrige aüres, PamphHe.-
.

Sßds aber von blefenZweien 33erfufl)cn nad) meiner gefaßten 9&?ei*

nung $u balten, wirb ein jeber leidjtlid) uftbeiien fonnen. 3d) b«be e$

5warnid)tperfiid)t, mag aud) meine, 3«t/ S&töbe unb Unfoften uid)t

vergebens barauf wenben : wenn id) aber bod) mit ben ©agmen eine
-

Sluferwecfung verfueben woUte , fo ndbme id) aus benfelbigen nur Mos
bie ßeimiein beraub; benn barinnen i)l ja febon bie $orro beS S5aumeS/

unb würbe ftdV enblicb nod) mof ein pbilofopbifdjer SRerfuriuS fmben,

ber bie auram setheream ein wenig auf unb nieber treiben fönnte. StHein

id) wiH biefe Sreiibe ben Stebbabern , bie an ber papternen unb fd)at» .

tenbaften Sluferilebung ibre greube baben , gdnjlid) übcrlaffen , unb

boffe id) , jte werben meine toben SSdume aud) jugieid) auferwetfen..

23or bie Q3eitriu)ung werbe id) meine ©djulbigfeit abjujtotten wiflfen. ;

©cblüßlicben, was biefe 23erfud)e, fo in befanntem Sractdtlein fer«

ners bejinblid), betrift, fo blift bie liebe Einfalt, Unvetftanb unb Per*

gcblidje (Sinbilbung beifolcber fünftlid)enWerwecfung aüentbalben ber*

vor. : ©enh jie baben jtd)S frdftiglid) eingebilbet, ti fepen ibnen in ibrec

gefrornen Slfdjen, SHuß6l, grünen gefärbten S§ig/ in ber Äliflierblafe, ja

fo gar ß vi in bem üJlifl unb Äotb bie fcbonflen 95lumen, ©tauben unb

95dume:erfd)ienett^ Unb ift wabr, fie baben vermittelft berer faljigeh

Ztyüi
1 etnyk gefebeh aber feine aufeeweftefödume. : ©amit f?e aber

in ibr'er SÖleinung unb Wolgefagten Gegriffen nod) bejfer mod)ten geftdfc

fet werben , fo will id)

!

ibnen nod) einen befern 2ßeg weifen

,

;Wie f!c

fowol;im @om,mer als im Oßinter obne große SSSeitlduftigfeif fid)

große ©inge einbilben fönhen , bie etwas finb, unb bernad). wie?

berüm verfebwinbem- ' @ie betraebten : nur im ©ommer fleißig bie

mm Wolfen beö Irnnmei^: fo .w'erbei» j?e fid) Selber unb »er,
Ö2 S5au*
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!§dume unb alleriet SSufdjwerf «tnbilben föitnett. Snfonberbeit abet

f6nnen fte im 2ßinter gu Den §efrornen gen(lern «,eben , ba werten fte

ftd> tue! taufenberlei wunberlic&e ©inge träumen lajfen fknen : wollen

fte ftdj aber babei ber 9luferfrebung erinnern; ift e$ gut unb wol. ®a<-

mit id) aber nid)t weniger, aß wieder ©octor in Ärafau, bei vielen ©e*
lebrten vor einen awßeh Äünjtler / wek&er asdume, $f)iere unb. SRen*

fcöe» in ©Idfernfyat geigen f5rinen, gelten möge/ fo will id) gewiß breier*

lei 23erfud)e, alle in befonbern .©lafetn > jeDermanniglid) vor Slugen le*/

gen, mitgewtffer^erftdjerung, Daß id) mit meinen iBerfutben bei Der

«Ratbwelt werbe bejfer befreben fonnen/ alö jener..

^S toffen fid) nemlid) in meinen ©lafern fttötbarlid) feben/ ccfllictl

ein 25aum, alöbenn ein Zi)kv, unb gulegt ein SWenfd). ©iefe (inb in tb*

rem SBefen jwor ntd)t$, aber fte ftnD boft etwa* fOTperliepei, unb fan

man fte wegen ibreä satten Seibeö weber fublen noeb greifen. @ie (te*

tyn vor aller Slugen/ wie ein ©Ratten/ ftbwarg Da; unb finD' po#ttwaft'

leiblidjeö. 3ego baben fte feine/ aß Die angebotene $arbe/ auf Verlan»

gen aber nebmen fie alle garben an ftd?/ fie m&gen fo wunDertid) fjerauS

fommen, aß fte mir wollen. Unb wenn manö verlangt gu fetjen , fo fan

man fte mit Dunflen Slugen nidjt feben, je beffer aber bie©onne unb baS

Siebt fdjeinet, je mebr wirb man bie §orm unb ©eftalt ibrer garten Sei*

ber mit offenen Sfagen wubwebmenrunD betrauten fonnen. 3a/ wel*

'dje* Dcß wünberbarite ift/ fo bat ibr DürebfTdtftger Seib feinen Urfprung

von einer vernunftigen ©eele, welfpe in einem gefunben Seibe ibre2ßob«
nurig battt/ genommen/ unb bie ©eburt ift bbd) niebtö vernünftiges, fom
Dem" bat ein unbewegtes unb tobe« 2Befen empfangen. Unb ob fie

ftcb ftbon niebt bewegen fönnety fo werben fte bod) mit Safren ; tReüten

unb tragen bie gange.3Belt burdjfommen. ©ie geben fein ©elb/ aber

man miß vor fte viel «poftgelb begabten. ©ie folten gwar viel ©elb/

wenn aber baS ©lud
5
wol will, fo fan mandjer ebrli<ber95?annaud)nod)

wol eine« Louis d'or Dabei gewinnen, ©ie |mb gwar febr ha§ unb gart/

wie bie papierene Svinber, anfdngltd), angugreiferi/ unb fan man ftd) gar

leiebt bamit beftublgdngelh : allein wenn man fte wol beobadjtet, fo wer«

Den fte febon ftarf unb braudjbarer. 3br Seben ifl an unb vor ftd) felbft

febr bauerbaft / unb fönnen, wenn man fte nidrt gerreiffet , ober fte von

«Ötdufen, ober auf anbeee 2Beife verberbet werben/ etlidje 3abrbunbert

erreteben.
: 3« eß wdre von biefem ©ibdttenwerf nod) viel mebrerS gu

gebenfeh/ aber id) will nidjt umfonft fo Viel vergebene ©rillen madjen.
... 1

. ©duujjlid) ift aucb.nod) biefe gwar förwi&ige unb unnötige §rage

übrig: Ob benn bie vegetdbilifebe ©eele/ Dieweü fte aß ein .©ejdjöpf

in ber Sßeit viel gearbeitet unb viel auögeflanben ; nid)t.bermaleinä bie

£ofnung baben follte/ baß fte unter Den verfldrten SSdumen im bimm»
lifeben y<xtaM$ eine ©teile erlangen fönnte ? ©arauf fallet biefe 9lnt»

wört: 2ßieM 2eben
; fo ber ?ob ; wie ber Ztto,, fo bie Sluferftebungj

wie biefe, fo ift aud) ber Gimmel unb emigeo* geben..

$temit will id) mit biefen (ujtigen ©ebanfen ein CEnbe matben, unb

jnid) gu etwaä beffern wenben, weldjeö ben ©artenliebbabern mebr 93er*

pugen. unb SRuhen geben wirb.



3Mrrte 'Safel

Seiget DreiunterföftMnfy ©idfer, in weldjenftei

(«4 nit&tf |M, .

1

Sfc. r..

S(t ein erbic&teter ^onhMBautn , öer efjeöeffen fo gro|Ttw , tag er fcen $imml
fcättc be|t&rmen mögen* Sejo ober i(t er gfcic&fam aus &er Slfc&e ganj, fleirt

mit (inen feinen Reiten aufermefet, uni) jeiget jic& n>ie ein .©cfoatfen auf öero

Rapier» @o(te et aber fcerianget werben, ta§ er jic& mit fc^önen ^arbeit

fotte feljen (offen •, fo ftn er burefr Äunjt fo(^e äffQbalö .«langen , unb wirft

uic&t twfc&wmöeiu

5fr ir.
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btefem ©top ffE eine tonnfeeebore ©rille, ober »iermeljr eine Sßerre »erfebfoflen.

©iefeö feftfami S&iet/'fb »a> iu g^cbetten / einem ©Wein"
.
ungefä&r bret

ggttQbataMn gugcitfbucfl gefegen, wo f?c fid& in groffer 3»engc bejftw

W, fonft aber ra'ftmb unbetont fmb, unb wo tc& wegen bei 5»m«ne in»

Sßaibc

<UIÖ MiUUtficbe JÄeO.O.o'Lfe'l jie febon b<Won

.

getemfen ftnb. & ift eine* StngcrfMnng «nb eine* Singer* bif ,: braun an öec

$drbe, am JBauc& ijl es etwa« gelbföfrf, bat einen langen peifpistgen 9tuf>

fc(, Darum ivneb es aueb öon Bielen ein (ErbFrcbg gehennef , bat grofie berate

fleienbe Sfugen. 2Bo beträte ift, ba fjat es einen $rufi{jarnifcb , unb

feine jwet »orbere Söffe ftnb ebener moffen afö wie mit einem «panjer be#

tiefet, dornen ftnb jie wie eines f(eoljanten Söffe. Stuf b$m Stufen ift eg

mit gi&geln oerfeben , binten bes bat eg einen langen , unb auf beiben ©eiten

jwei frumme ganj fpijige ©tac&ef. 3c& bin 2Biüeng gewcjl feibigeg in Öle

gffie juoer&rennen, unb nac&fönfilic&er SDhwicr wieberum ju erwefen: oh

lein weif idj wobt raufte , baf es mit aueb in bet geiflfk&en ©eftalt nidftt melje

fo öoflfommen erlernen würbe, fo Ijabe icb eg um mehrerer SöeftänbigFeif

»ermaßet

öartnnen bcrbleibenwitö.

*
m *

©iefe fteifefc? ttie ein Keines SKÄnnfeiti ganj napö unb mit feinem »oflfommerwtt

getbefcinem ©fafe erftf;eincnrfcnk - ©ein jatter Seib i|t nid)t ju begreifen

^ttib ju
1
fö&fen , wann man qbii öjfirö.&er GerfS&tet, fo"fl^^ttort äte ein

bleibet beitaMg in fetner $isw imö »etföwittört nimmer

:tn$r« ©ieftf mag wt eine. ©attenfujt pnfiiren, ; .
-
-

-

1

* -

4.

* *

4
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Sttfiter »bfdjnttt

S5onM natürlichen Unfeerfateermelrü^ aHet

SDÄttöie, ©taube» unb SEMpengatf$fe ; mftt öoit; ©£>tt

«nb bet 0latut angeorbitet »prbcn. •

§.1.
.

'
,

it Singe, fo im £immel unb auf arten befinDlid) finD/

atlmdcptigft unD pöcpjtgebenebeitejle ©köpfet ccfcbaffeii

t, unD felbige nod) erpalte, fol(^eä wijfen wir,'©Ott 2op!

. ni<pt cittetn aus g&ttlicper peiliger <S#rift, fpn^crn wie gaben

V

auep Diefe Srfdnntnifj aus Dem Sidjte Der 9latar. ©erowegm (jat f?<&

Der liebe Paulus, wie aus Dem i. Kapitel feines ©enDfcpreibenS an Dft

«Körner $u ccfefjcn , ntdbt wenig über Die |>eiDert ereifere, Dd§ fie auSfof>

epen fieptbaren SEBerfen Der ©cpöpfung ©OtteS unfitötbareS 2Befen;

ewige^raft unD ©ottpeit, unD eilten fo allmd<ptigen £<£rrn, Der alles

fo weiSlid) unD unbegreiflitp georDhet, niept erfannt paben , ipm ni(p(

einmal por folcpeS perrlicpe 2ßerf gebanfet, gelobetunD gepriefen, nocg

vielweniger ipn angerufen unD geDienet. Slllein ftc follen Deswegen gan

j

feine (JntfcpulDigung paben, Da§ jie folcpeS unterlaffen, unD Dafür an*

DerS unnö|jeS ©iepten vorgenommen, unD Darüber Dermalen ju 9tar*

ren worDen, Daß fie Die £errlicpfeit DeS untiergdnglia) aUerpeiligjten unD

jjerrlicpften ©OtteS perroanDelt in f(pn6De 25ilDer Der tierganglupen

SRenfc&en, unD bem©efcpöpfe mepr gcDienet als Dem ©cpöpfer , alt

welcper Den SBlenfcpen nur um Diefer Urfame willen erfepaffen , Dag er

ipn als Den allmddjtigen ©Ott mit feinem SRunDe

loben , ritpmen unD Danfen Toll. Swar paben einige, fluge |>eiDen unD

SBeltroetfe aus Dem Siipt Der Statur, weltgeS fie an allen Ort unD <?n.

Den etblicfet, Den unenDlidjen SS5erfmeifler foleger wunDerfcpöneit unD

unermd$i<P sierlidp unD weit ausgebreiteten ©efipopfe |n etwas erfem

net, unD paben 3pn au<$> gerüpmet unD gelobet , unD Der Sßelt DeSwe*

gen su Satein mundum ä munditie , von Der wünDerfa)&nen Steinlicpfeit

unD 3ierlio)feit , Den 9tomen gegeben : allein weil ftc feinen wapren

©runD von Dem wapren unD tebenDigen ©Ott unD feinem Sßefen ge<

gabt, fo ftnD fie gleifp WieDerum auf unterfcbieDlitöe Sgorpeiten gera<

tpen. 2ßie Denn SltiftoteleS , als er Das wünDerftpone ©pftona ober

SBau Der ganzen 2Belt b"etra<gtet , Dapor gepalten , Weil alle ©inge bei

fldnDig unD unperDerblicp finD , fo mujjte Die Slßelt von Swigfeit fepn,

unD in Swigfeit tierbleiben , unD wäre ogne Slnfang unD SnDe. SJßel-

tpeS ipm wol ju perjeipen, weil er (kp in feiner 95etra*tung aHjufe^r

tiertiefet pat. OBdre Dotp ein: fe^r fluger ^pilofopp unferer 3cit gar

gerne mit Dem SBörtlrin infinitum, als er feine ©eDanfen tion Der 2Belt

entDcfte , peraus gewifepet, wenn er nic&t gewußt patte, Daf er DaDurm

«rflev Cbett. 31
v

©Ott
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©Ott $u nab> treten würbe, (£r bat (t

definiti bebienet'/ bämit anzeigen, bagPon nff* SRenfmen biefeS groge

unb ge&eimnisSwtte ©njtema ber Oöelt nimmermebr begriffen nom au$»

gebacbt werben fonne.
'

•
—

• V Slnbere ftnb auf biefe ©ebanfen geraden/ eö wäre wol mebr allein

ijrbfreiö unb eine 2öelt. ,25el4cg jwar einige cbrifHi«e ^jilofopbert

bei mibe mit behaupten wollten , inbem fte ben 35tonb unb bie <pianet<n

m niW anbetf, al<? einen (SrbfreiS ftm wrffellen/ unb Dag in benfeb

bigen, 3ERenfmen, Sfriere, Selber unb OSälber anjutreffen waren. W
lein, weil bau 23u<b ber.(£rf*affurig nidjtö von bergleitben melbet, au«

aus ber 9tatur niebt fan erwiefen werben', fo bleibet ff eine eitle VW
jofopbifcbe ©ritte. .

' ' ' •

§. 2.
"

.<B (wb aber viel finge unb gar ju fubtile 2Bettwei|e/ bie/ na<bbcm
Cr

- *

He uuiti i/uvcn/ vut» vn uvijji xywv v«. 2ßelt

ijt, erraffen &abe; aufgejtonben unb erfotfa)en p

unb ju weldjer Seit ©Ott bie Qßett erraffen bat

"ijt nur 2Bunber, bag fttb fo mel fluae Seute einen folgen »egnt ttur

benen Reiben , fo rea)t funblia) ijt , gematbt baben , al* ^dttc ©0$S
erftti* ein Chaos erraffen , weldjember ©eijt, fo auf bem 2Bafer

fc&webete/ baö Seben gegeben; ba bo* bie (Jrfdbaffimg eine folaje 23er»

rid)tung ifl t
ba au$ .niebtf etwas &ernor gebraut wirb/ weld>e$ ob man

tifen fan/ som bie felbjtftänbige 25$abrbeit ijt. ©ag aber

baben erforfa)en wollen/ ob &abe©Ott bieSeit runb/ Pierecficbt,

äffen/ fajeinet ebenermaffen eine unerforfcblube unb $n*

öleieb eine unnbtbtge ©adje ju fenn. Unb wie fte ibre ©ebanfen / ba§

f\t piereefiebt wäre, Pertbeibigen, ijt befannt. ©ie meiften 9Natbema*

jifer aber galten bat>or / bag fte ft<b wie eine £ugel barjtetle/ unb geben

,f<b&ne ©rünbe;
bie fajt niebt

,

umjujtoffen. Slnöere / welcbe vermeinen,

bag fie enrunb wäre/ baben aua) febr witbtige ©rünbe. ©ie aber bic

Sßjelt vor ein 5» balten wollen / bie nebmen ben Gimmel vor bie ©$a*

Je; bie atleö jufammett bielte/ bag SBaffer unb ba$ HiJleer vor ba$ SBeiffe

in bem ^P/ bie (£rbe por ben ©otter/ unb baö punftum faüens wäre ber

«JJlenfcb felbft/ alö um bellen willen Gimmel unb Srben erfebaffeh wor»

ben. Allein biefeö ftnb abermalö vergebene (£inbilbungen : nnb.beöme*

gen bat ©afienbt bie 95ef(beiben^eit iti @pifuru$ febr gelobet ba§ er

0(b niebt fo frei berauS gelafien/ wie bie2ßelt na<b ibrer§igur fiw mo#
te barftellen /

wolwijfenbe/ ba§ eö nia)t ju erforfa^en. Sa eß ifi Dal>ei

nodb niebt geblieben / fonbern ti ftnb wieber anbere 5Uüglinge ber»cr

fommen/ unb baben wiffen wollen / wenn unb $u melier 3eit ©Ott
Gimmel unb Srben erfa^affen bätte. ©ie.tn biefen ©ebanfen ffeben/

bag folajeö Sßerf im Srub.linge wäre wollenbet worben , nebmen ihren

SSereeiö aul bem 2 25um fOIoftö 12. allwo bejtnbli*/ bag ©Ott befo^

leti/ fte follten bafSab*wm SWonat ütifan/ ba$ ijt/ im Slpril anfan-^

:ften; unb. weil im 1 fön* SJtofe 1 Äapvfteljer/ bie Srbe ließ aufgeben

©ra*
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aller 2>ßttme, Staitöen', imö 25lumeitgcw4c^rc jc. 6?

©ras uni> ßraut. 9tun ijl wapr / es gefdjicpt foldje @r6fnunä ber <£r*

ben in Dem Slpril. Solfllic^ mußte bie ©rftpaffung ber <2Belt im §rtu>

linge porbeigegangen femt. ©je aber, fo ben Sötonat ©ul ober©eptem*
ber erHefen, beweifen es ixrijer, weilbie grumte im $arabeis Der ÜJten*

fcpen i^re ©peife einig unb allein gapefen. ©o balb nun ber Slbam
e,rfd)affen, fo balb mufjte er jid) aud) um eine ©peife umfepen. Slun

fliebt ja ber ©eptember, wie befanht , bie eDefflm §rua)te, wie aud)

foldjeS nacpfolgenbet 23erS befräftiget

:

• Poma dat & gratos September ab arbore fru&üs.

©(pltiffen olfo barauS, weit alle 33äume Poller §rud)te waren, fo m«fc
te Die (Jrfdjaffung ber Oßelt im £erbjt gefdje&en feoit. Slllein ein waj)*

rer g&rift foll in bcrgleidjen ©rubeleien fid) nid)t aüju tief einlafien

:

(internal bje (Jrfdjaffung aller Singe eine unauSfpred)li<be unb unenbli*

<be Sltimadjt
, ja eine foldje 23PBfommen&eit ijt , bie a«er »fd)e»

SBerjlanb Übertrift.
•

©tnn aus nidtfS ijt altes worben , unb nid)ts bat feine Seit pon«

nbtbefy unb aus nid)ts bat ©Ott £immel'unb @roen erfdjaffen, unb

fara fornol bas a5etpegli(pc <ilS Unbewegte berpor.
I

. Ob nun Durd) bas 25ewegltdje ber ©# ©OtteS , ber auf bem

SBafier fc&webete , wie im 25ud) ber l&fcqaffung ju lefen , fott Perjtan*

ben werben, ijtmdtf woleinjutäumen, obfdjon Orcheiius in epilogo &
recapitulatione in novum luraen chymicum Sendivogii bttbCtt Will ) WtC

folc&eS in Theatro Chymico voiura. 6.' p. m. 432. ju erleben, ba§ öiejenü

igen in falfd)er «Dleinung fiunben , weldje burdj ben ©eift ©OtteS, fo

auf bem 2ßaffer fcpwebete, ben £etl. ©eijt perftünben ; öenn biefer

(mach elohim) ©eijt ©OtteS wäre Pon allen brei ^erfonen ber ©ott*

beit ausgegangen.
"

Slllein ber foocbgelebtte £err ©. ©annbauer wiberforidjt fol<bes

grunblid) in feinem Hagipiogio Feftali p. 1 029. inbem er foldjen @prud>
alfo. erflaret : ©er ©eift ©Ottes, ber über bem 2ß.afier gefdjwebet, ijl

wapr&aftig fein erfd&affener ©eift , fein Ungel ober CErjengel gewefen

;

pielweniger war es ein 2Binb , ein ftarfer SBinb , wie etwan fonjferi

ein groger 2ßinb Ventus Dei ein 2Bmb ©OtteS in £>eif. ©djrift genen»

»et wirb ; fonbern es ifl ber ©eifr De« 9Jtunbe$ beö ^Srrn, ^f. 33 / 6.

©iefer fd)webete nid)t mußig , fonbern mit lebenbigmad)enber unb aus«

treibenber Äraft, wie ein 23ogel feine Si;er ausbrütet, nad) ber fd)5nen
•

©leidjnig, bie Ijierinn Perborgen liegt. 3« Pfeffr ^Selt ^at ber ©eift

©OtteS alles,. als in ftiner OTutter ber CErie unb 2Saffer, lebenb unb

webenb, gelieret, formiret, gebilbet, tüdbtig unb frudjtbar geniamt, unb

barauS Piet taufenb ^üdjlein , fo Piel nemlid) ©efd)öpfe ber @rben jinb,

ausgebrütet , bag jte innerbdlb fed)S tagen aäe aus ber 9tid)tigfeit i)er<

.aus gefbmmen.

©iefeS aber mag in foro theologico auSgemad)t werben, benn fonjf

moa)te man Permeinen , ia) wollte an ^aitt ber 85iiu.me. tfteologifcpe
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©treitigfeiten pjtonp. SBarum id) aber Derdtetd&ett vortrage / foldje*

will ber anoere unb Dritte Sbeil jum ©runb haben.
'

.

3njwifcben erinnere id) jebermdnmglfd) , tnfonberheit alle ©arten* .

liebhaber , ba(j tfe aus meinen mttgetbeilten ©acben feine ©laubenöär*

tifel machen, ©enn roaö id) febreibe, - gefd)id)t nur jur S«fl unb <£rgoj«

lid)feit, baß/ wenn fle im ©arten mit meinem 25ud)e. herumgeben^

fie ©eleg'enjjeit ju unterfcbieblicben ©efprdcben haben mögen. • 38a$

td) aber biemit in öffentlichen ©ruef gegeben , baö will id) ieberjeit ju

»ertöeibigen wiffen. ©enn e$ wirb in meinem 25ud) ntcbtö enthalten

fenn, welche* nicht wahrhaftig, ober bod) jum wenigjhn wahrffbeinlid)
:

ift. . SBtber mein ©ewijfen werbe id) niemal* wifientlid) etwa* utwer«

antwortUebe* reben ober fdjreiben , noch w'elweniger mein ©ewifien ba«

mit werlejen. ©o habe id) aud) feine ©ebanfen jemanb ju beleibigen

:

Denn id) habe e* nicht nöthig. 3* will aber ferner mein elf

aäivum in nacbfolgenben betrachten. .

Snbem id) mm mir einen Motorem univerfaiem erwählet habe : fo

habe id) mir Jucem primsevam , ober ba* Sid)f, fo \>on ©Ott jum erftert

erfebaffen worben ift, Darju erfiefet, unb gefallen laflen. Ob aber fol*

<be* ein felbftftdnbiae* ober nur ein jufdllige* 2Befen ift k Darüber ift

fd)on heftig geftritten worben. Slllein bie meiften behaupten Da* erflere,

©enn bie jufdlügen ©inge finb miterfdjaffene Singe. 2Benn nun fei*

bige* feine öubftanj gemefen wäre , fo hätte aud) folebe* bi* auf Den

Dritten lag nidjt beftehen fönnen. 2ßarum aber einige haben wollen,

bag ©Ott äugerorbentlid)er 2Beife baöSid)t , al* ein jufdllige* ©ing

feite erfdjaffen / unb fo lange erhalten haben / fan id) aud) nid)t jtnben.

3d) bilbe mir jum wenigen ein , e* wäre ja wol ber Vernunft gemd*,

unb nid)t wiber bie ülatur Prebet , wenn id) fpreebe : &OZZ bat ba*

rrfte Sicht al* ein wefent'ltcbt* 2Befen , mit welchem öfters bie ©6ttlid)e

gjtaieftdt felbften verglichen wirb / fo in feiner Slatur unaufhörlich be*

fd)dftiget ift, al* eine ©ubftanj etfebaffen. Unb fölebe* ijl ju begreifen,

weilen alle (Sigenfcbaften, fo ein wefentlicbe* 2ßefen haben folle, an Dem*

feiben bejinblid). Ob aber biefe* Sicht ein folebe* ©efdjöpf ift , fo (id)

von bem Gimmel unterfdjieben , barüber haben bie Slaturfunbiger um
tpteinanber bii auf biefe ©tunbe nod) einen große« ©treit. |>err ear^

roill jwar feinen Unterfdjeiö erfennen , unb feine ©runbe waren

)id)tig genug / wie foldjeö in feinen hochgelehrten Herfen ju |?n?

ben ifl : allein id) will auö erheblichen Urfadjen feineDWeinung bod) nicht

annehmen / fonbern will es* mit benjenigen OiBeltweifen loor biefeöma(

halten, welche baö Sicht von bem Gimmel atf ein unterfchiebeneö 2ßefen

erfennen, unb jwar unter anbern Urfachen, weil im 95ud)e ber Srfchaf»

fung felbigeö auäbrücflid) ein befonberö ©efd)6pf genennet wirb, ©enn

Das Sicht war ia eher als ber 9Kenfd) : unb ift ba* Sicht nicht allererft

in feinen Slugen mit feiner @rfd)affung entftanben/wie bie befanntel)hi*

loföp&te haben will , jbnbern ti fdßt »on bem äußerlichen in Da* innere

liehe

tefiuö

i



«lief Baume, ©tauten, uiiö #lumengew<5cbfe *<", 69

ließe hinein, ©enn wenn ein erleutbteter Körper ba ijl, fo nimmt baS

Sluge folebeS Siebt allererfl wabr. ©a§ ober baS erfle Siebt von Dem

gemeinen Sic&t unb §euer billig j$u unterfebeiben ijl, wirb ein jeber leiebt

ermeffen fonnen. ©enn jenes ijl billig unter bie Elementen ju jäblen,

als welcbeS baS allerceineflr 2ßefen , von aßen fremben Sbeilen &,e«

freiet ifl ®aS $euer aber, fo febon (ängjl vor Fein Clement me&r paf»

ftren fan, fonbern nur aus febwefligten, faljigten unb fauren Sbeitgett

beliebet, bat berowegen eine 9tabrung »onnotben ; aber baS Siebt niebt,.

©iefes, wenn es* bie freie Suft nid)t bat, fan ni(bt brennen, fonbern lo*

,
febet aus : jenes aber tbeilet fteb aus in ber Suft in viel taufenb teilen.

©aS elementarifebe Siebt ifl mebr falt als warm : baS gemeine §euec

ober Siebt ifl bijig nnb brennenb. 25er wiß mm bei fpleber 93efebaffen*

beit niebt jugeben / baß baß erfle Siebt, fo noeb bis auf biefe ©tunbe bc*

finblieb, was felbflfiänbigeS fenn foß? & mag ein anberer meinetwegen

baS ©egentbeil erweijen,

©iefeS ifl jwar noeb eine barte grage : Ob eben biefeS Siebt ber

Unwerfälgeifl unb ber Beweger aßer ©inge fei; , bem ©Ott aße ©e*

feje gegeben , bie er in ber Statur unb mit ber Statur wrrjebten foße?

3cb fpreebe ja : weil ieb niebts beffers weil ©ollte aber ein anberer

eine belfere Staebn'ebt.unb 23erjlanb von biefer ©aebe baben, fo fan iebS

wol gefebeben lafien : am (Snbe aber wirb es boeb farauS fommen, bafj

einer fö viel als ber anbere von foleben ©ingen wiffen fan. 3d) b<we

jwar meine 9Jteinung mit anbern genugfam unb jum oftem entbeefet,

baß alle, aueb bie aßerfemfle SOtaterie, ein bewegliebes SBBefcn vonno*

tben bat. 2Berbe ieb nun fagen: ©iefeS, was bewegt, ifl immateria*

Ufa); fo babc ieb febon wieberum ein febeeleS ©efiebt. ©enn bie 9tnt*

wort ifl alfobalb ba : golglteb ijl fte unterblieb, ©age ieb r £S ijl ma«

terialifeb, wie iebS niebt anberS behaupte, befonberS weil ieb berfelben fo

wunberliebe £anblungen unb @igenf<baften jufebreibe ; fo werbe ieb

auSgelaebt, weil ieb boeb etwas beffers weis, unb etwa« anberS febrei&e.

Slßein ieb wiß bie mittlere ©traffe erwählen , unb wiß fpreeben , ba£

baS Siebt aus einem geblieben unb elementarifeben SBefen jugleia) be*

jtebe.
(Bie aber fobteS gu erweifen , wirb mir 1b ftbwer anfommen,

alSbemjenigen, ber mir beweifen foß, waS.Dte vernünftige ©eeie ifl,

wie fte mit bem 5?orper, alö einem materiaüfdjen 2ßeferi, vereiniget,

unb wie fic wegen ibrer innerlieben Bereinigung ibre |)anblungen «er*

riebte. Sliebtö befloweniger , ob ieb folebeS f^on niebt weis/ fo wiß ic&

boa) aus biefer gefaßten ^ijpotbefe meinen ©aj bebaupten.

Lux primigena, ober baS erfl erfebaffene.Su&t/ iü eine ©ubflanj,

unb ^at fteb an unb unter bem Gimmel, auf unb unter ber (Srben aus*

gebreitet, ©enn bas Siebt war eber, als ©ras, Äraut unb aßeJBdume,

9tun ifl in bem SSuebe ber Srfebaffung ju ffoben £ap. 1. w. ii; wie

©Ott ber ££rr,ber grben befobjen , ffc (fe. bie erbeu).foöe aufgebe»

JSrfler I^eil, @ ^ lajfen.
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laffen. 2ßeld)eö wol gu beobachten.- (B ffebet nid)t : ©Ott Der tr

lieg aufwaebfen ; fonbern ©Ott fprad) : (B laffe Die @rbe anheben

®ra$ unb ßrant, baö fid) befaame, unb frud)tbare 23dume, ba ein jeg*

liebet nad) feinet Slrt Stttcbte trage/ unb feinen eigenen ©aamen bei it>m

felujr babe auf Srben. Unb e$ gefebab alfo, unb bie <£rbe (melcbeö wol

gu merfen^ ließ aufgeben ©raö unb ifraut , fo ftd) befaamete, ein jeglt*

d)e$ nacb feiner Qlrt. / unb SSdume , bie ba §rüd)te trugen ;
unb ibren.

eigenen ©aatnen bei ficö felbfl Ratten/ ein jeglicher nad) feiner Slrt. 9luö

biefen SBorten ift ja flar genug gu urteilen,. baß ©Ott ber £@rr niäjt

U4 ©ras, Äraut'unb bie 35dume aufwaebfen laffen, fonbern e$ nur
t

Demjenigen befohlen, welcher Den majeftdtifd)en SSefebl in einem Slugen*

blicF vollbringen follte. ®enn tiefe gefebiefte (Jrbe unb ÜJtateric , atd

ein ßorper, fonnte ftd) nic^t von felbft bewegen : benn felbe war unb

tsleibt ein leibenbeS Siefen, pon ber @rfd)afFung. an bis an DaS @nDe Der

2ßelt. Sllfo war biefer Beweger in feinem gegebenen unb anerfdjaffe«:

nen ©efege unb Orbnung alleö gu $un was anjego in ber SHatur mit

ber SWatur t)erria)tet wirb , febon bagumal in ber @rben. ©enn einer

gang anbern 3tebenSart bebienet ftcb OMofeS, wenn er befebreibt, wie

©Ott ber £@rr einen ©arten in £Den pflangte gegen Den Jorgen, unb

fegte ben iSlenfcben barein , ben er gemacht hatte. Unb biefer ift nid)t

pon ©Ott erfebajfen worben, (benn pftangen geiget eine £anbarbeit an,)

fonbern gemaebt. Unb alfo ließ ©Ott ber £(£rr aufwaebfen aus ber
' (jrben allerlei 25dume, fo luftig angufeben unb gut gu efien. (£r befaßt

ber Srben niebt mebr, wie gupor : benn es war fc&on alles aus ber @rben

herausgefotnmen. <£r wollte aber bem 9&lenfd)en gur $reube por feinen

Slugen einen fcbnellen 2Bad)Stbum feben laffen : inbem , fo gu reben,.

©Ott por feinen Slitgen ben 25aum beS &benS mitten im ©arten,, unb

ben »Saum beS @tfdnntniflfcS ©uteö unö936fen bebenb aufwaebfen ließ,

,
Daß er fleh wotlfommen mit allen ^bellen unDßeuchten Darfhllen mußte.

3ft alfo. wol gu mutbmaffen, baß im ©tanbe ber Unfcbulb unb im $a*

rabeiS bie Saume fcbneller unb gefebwinber gu ibrer ©röße unb 23o((<

Ipmmenbeit gekommen fenn. werben, als nacb bem ©unbenfall, unb wie

beut gu tage, ba DieUrbe unb alles petflucht worben , alles fehr (ans-

(am in bie £&be- wdebfet. Obw.olcn bie Septbe in bem: gjlenfdjen

nod) tfl, ba| fte aus einem fleinen Sdumlein fcbnell unb. gefdjwinbe ei?

nen großen SSaum Ppr ibren Singen möcbten auipwaebfen feben. 2ßel*

d)eß |!d) aud) gar Piele pon meinen ©ebanfen , bie id) gwar niemals im.

©inne gebabt /; al$ id) Pon ber 23ermebrung gerebef, gemaebt,, unb ge,

hoffet baben id). würjbe iblten auö einem fleinen ©tdmmlein alfobalb.

einen großen SSaum Por ibren Slugen m(ti\tnt> mad)en. Unb fiabt idi

mid) barüber nid)t wenig betrübt , aU id) gelefen , wai pon biefer Wla*

terie in einem gewiffen Srangoftfdjen 5raetdtiein angutrrffew war", gu

teutfd) alfo lautenb :-

%

„Unter allen. benen CErfmbnngen , welcbe in. benen, ^ifenfebaffen.
• „feit bunbert, Sabren gemaebt worben, finbet. man wenige,, bie, ber.
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,>2Belt meljr 9tujen bringen/ ali biejenige, von bcr in einem 58riefe fle*.

„hanbelttvirb, Den ein gelehrter Seutfdjer mir i>ie <£l)re getban Den veti

„widjentn 3. Körnung an mt'4-gu fc&reiben.
"

Stufyug DiefeS Briefes.

ein £err ! 3(jr werbet nidjt ungutig nehmen/ ba§ id) eud) von ei*

ner (JntbeFung 3fZa^rtcöt gebe, weldje von wunderbarer 2ßüefuns
ift- ®ie 2ßelt, unb fonberltdji Ijojje £du»ter unb vornehme Herren

werten ei eud& ©anhvijfen^ wenn i&r ibnen burd) Giriverletbung bef*

felben in euer3ournal, wela)e$in gang@uro»a befannt tjt,.:c.-,bavbn

0Ziid)ricbt gebet.

SinMedicus gu SRegenSburg , ber gugleid) ein geübter Phyficus tft,

fjat etlicbe SSogen brudYn lafien , barinnen eine Stacbridjt von einem

©eheimnig vom gelbbau gegeben wirb; weldjeö J>er. Slutoc eine mumia

vegetabiiem nennet. <£r ver|t*ert , öag er von einem eingigen; 95aumej.

er moebte gemein feon ober auöldnbifd) , unb auö welkem Sipe« bet

2Belt er wolle, fo viel anbete 23dume von eben berfelben Slrt bervor*

bringen fbnne, al$ berfelbe Slefk, Steifer unb Änofpen bat 3nglei«

eben, baß ein jeöer von biefen neuen Säumen in einer ©tunbe .^Bürgeln;

bekommen , wie aud) 5lefte unb Söldtter bervortreiben folle unb baß fie

gleicbfam augenfcbcinlid) fbrtwatbfcn follen, fo bag jie nod) bafpÜjeSabr

biübeu , unb grüebte tragen würben:

©urd) biefeö wunderbare ©eheimnig gwingt er {eben ©tamm. ober'

Sieger von Zitronen, ^bmerahgcn/ ©ranaten, unb andern 85'dumen/

jrarfe Slejtc gu treiben, ja aud) auf eine erffaunenbe 9lrt in bi'e $tyep
wac&fen. ©urd) daffelbc bringt er eben bergleidjeit aud) bei fenen S5lu*

men unb©trdnd)en guwege, iamit bie Suftffutfe auSg'egtetet'werdenv

<Diefeö ©ebeimniä ijl nidjt bloö in feiner CEüibilbung geariiribef ; mbem
ber (J-rfmder in ©egenwart beS £erai ©rafenä von »tfelau unb un*

terfd)iedlid)er anberer Herren Den 4.©ecember 1715; gu,9fcgen$bura

eine 'Probe von einem munberwurdtgen Erfolg: abgelegt. , SdKWill nu,r

beric&ren, waä glaubwürdige Seute davon gefdjriebeh, wett&eä man. in
1

ber gebruften SRadjricbt diefeö Medici weitlauftiger ftnbet., -
1. ?lu$ 12. fleinen.Gitronenbäumgen mad)te er fo viel grole 95äu»

me von eben berfelben 2lrr, bavon jeder feine SBurgefo/ ^ejfe undSÄ
ter, ein jeber nad) feiner ©röjje, batte. ..

> 1
•

2. @r mad)te ^ernad) eine anbete $robe mit 6. Baumen von un«

terfebiebener 91rt, alö Slepfel ^ferjlg Slpricofenbdumen it weld)enid)t
;

mebr aß 4. 00er 5. ©(bub bo^w.greni Sr gab ibnen- gleid) , bie @e>
(iralt grogeHSdume,, bie vollfommen mit 2ßurjein7 Stellen imb 95(dt*

tern oerfeben waren, unb fe^te fte in ben©tanb,. bag uebiefe^Ä ik6;
bluben. unb Srü*te tragen werben. "...

. .3. ©eine britte ^robe fegte er mit 15. 5lbftgern von iRelfenflrdu*

a)en ab, barauö er eben fo viel wolbewad)feiie .©wile mawte , weld)i!

man alle Jage mit eben fo viel Vergnügen alö'S&ewimberurigfat wadj?

fen fe^en, fonberlid) in aSetrad&tung , baß biefer Medicus mj^t meftr

aii eine ©tunbe jugebrad)t , biefe^roben aU% gu mqtbeii. • j

SKad) biefem Wiefe biefer erfahrneBotanicus ii'iib Phyficus bem £>erril

©rafen von Oßratülau 16. ©tdmme von ^iUbbiumen , :als Sidjtcn/

2 €id;en,
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Griefjett/ Sutten/ 95irfenbäumen twn 7* bis 9. ©cfiul) f)od);. woraus et

in einer. Seit »on 6, ©tunben große Saume
(
ma$te/ bie mit allem wol

wrfe&en unb bewarfen waren / unb »oc anfefjnlidje Saume in einem

SBalDe paßiren fonntem

©iefer ^Cutoc erjeblet in feiner gebruften @d)rift auöfu^rlicö/ wa$
vor Sftujen feine rare 93tumie bringen würbe / vermittelt melier man
in febr furjer Seit alle 5lvten von ^jtonjen vermehren fonne.

9laa) feiner Stedmung beweifet er 7 baß man in 24. ©tunben mit

leiebter ÜJlübe 792. 95äume macben, unö in 18. Jagen/ wenn man alle*

mafnur 7. ©tunben unb etwas fleißige Sttbeiter baju brauset; einen

SEBalb von 26460. (Stammen großer 95dume hervorbringen fönne.

©iefer Medicus bietet oiefeö ©ebeimniS allen 9>rinjen unb großen £er*

ren an, weldje ibre milbe greigebigfeit vor eine (b ftbone Grjtnbung be*

jeugen werben, ©od) erfläret er {leb; baß er aufrieben feo/ wenn man
biefen «Recompenö in depofito. lege / big er burd) ungejweifelte groben •

bargetbän/ baß alles baS/ was er verfprod)en ., unbwaS er burd) ba$

geuer »errietet, welcbes ieberjeit feiner Mumiae vegetabm bie £anb bie*.

tbet> grunblid) unb leid)t auSaufübren fe». 3d) nebme mir bie ffb« -

gufemuc.

v „<S3enn biefe (Srjmbung ben 33erfoji vermögenb wäre ju erfejen,

„ben man in ben falten Lintern in ben frud)tbaren SBaumgärten erlte

„ten; ober aud) @bampagne unb anbern «provinjen , weld)e von £olje

/jeritblöffet jmb/ halber ju fcbajfen, umibterSRotbburft baburd) ju£ül*

ju fommen : fo wäre btefeS ©ebeimniS bem ©tein ber ^Seifen gleid)

,/ju ffbdjen/ ben bie Sbnmifien fo viele fjunbert 3<»bre ber vergeben« fu*

,0ai. ©em fe» aber wie ibm wolle, fo ijt bod) baS Erbieten beS Me-
„djei febr billig/ weil er

;
tritt ben geringften QSorfdmß/ fonbern bloS ein

/y
depöruum , ober eine 5lrt einer £anbfd)rift über bie Vergeltung ver*

,>langt , ; weldje er fo redjtmdßiget <Betfe verbienet baben wirb / wenn

,ier alle Slrten von Jansen fo gefebwinbe vermebren lebret, barüber er

«bie $robe auf feine eigene Soften verfprid)t. 2llle$ fommt barauf an,

wob biefe f^mm, Deren erfle aöürfungen burd) bie |)ije eine« tempe.

Birten $eüerS bervörgebrdebt worbenV fid) bürdj»pfiffe ber fftatur ober

;/b

T

ürcb ein immer baju benötigtes ßunjijlütf im ©tanbe erbalten fonne.

«©enn im lejtern Salle würbe bie ©a<be von größerer @utiof?tdt als

//9lu§en fepn..//

• Slüein t(b prptejlire Eternit feijerlidjjr unb öffentliä) barwiber/ unb

bezeuge es mit meinem guten ©ewifien , baß id) an ben fdjnellen 2ßad)^

tbum niemals gebaut/ fonbern einig unb allein auf eint allgemeinerer«

mebrung bebaut gewefen/ bie td) nid)t allein erweifen/. fonbern nad) unb

nad) ju feiner größten 23ollfommenbeit bringrn will, ©enn <i ift iajeber*

mdnniglid) befannt, baß ; waö fd)neK aufgebet/ weil eä nur burd) bie

£unß unb über bie SJlatur getrieben wirb/ bafelbige auä) baib wieberum

verbirbet ; unb feinen 85e(lanb bat. ©ieweiien man mid) aber auf

biefe ©ebanfen gebrad)t / unb eö von mir baben will : fo babe id) fdjon

in bem srjten 5lbfd)nitt Reibung getban , baß id) mit bem feie mercu.

riali'
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riali intfunftige , fo ©Ott will unb id) leDe , einen 23erfud) t&un / unb

felbigen ebenermafienmitt&eilen werbe, bleibet aber einmal wor aße*

mal vor biefeömal babei, bafj id) von nidjtS anberfy als von einer Uni«

verfafoermebrung rebe unb gerebet babe , bie orbentlid) in ber Statur

unb mit ber Statur / unb nfcjjt wiber bie Statur »errietet wirb; 3fta<j

eä alfo berjenige, bec biefeS gefdjrieben , unb rntweber bie ©adje nid)t

reebt gelefen, ober niebt wol »erflanben, verantworten, ©ieweifen id)

aber fo oft ber Statut erwäbne , fo will idj aua> berfelben Unterfd)ieb

weifen unb anzeigen : bamit man nidjt wieberumauf anbere ©ebanfeu,

fommen mödjte. ©enn id) will entfc&ulbiget fenn, wenn rubere au$

babe, ftd) vorfallen

23erjlanb, als id).

§

SBort

SBerfe, fonbern audriin anbern .gelegten

SBeifc genommen. 23or allen ©ingen verfle&et

burd) bie Statur ©Ott ©er ijt

ibmijratleS, unb in ibm ifr alles , nad) fei»,

5Sefebi würfen aud) alle Singe. €r erbält alles, unb

regiert, alle! ©atjero
,
wenn man fprid)t : 3n notbwenbigen ©ingeit

finbet man in ber Statur feinen SJtangel ; fo ifr baS fo viel gerebt , al«

ber gndbige unb barmbersige ©O tdft ttid)tju / baf? an« an normen*

unfercr Unterhaltung vomiotben fcaben,

feblen ober einen SCftanflcl fcaben foll. ;2ßirb alfo bur<b bie Statu

v'trjtanben

SernerS

I

fo wirb bie Statur vor alle«, was in ber ganjen QSßelt, fo».

mter bem Gimmel, auf unb unter ber <£rben, im SJteer

unb in berßuft, unb allen Elementen anjutreffen , genommen. Unb
wenn man fpeidtf

:'
bie Statur fan nttöt veralten ober alt werben ; fo

will man ,fo viel juvfrjtebjn geben .: -pe.jißelt neiget (id> naturlidjer

^eife ju feinem Ühtrrgange. SEieber 6onne, Sftonb nod)®terne, m
bie Elementen, weber bie £rbe nod) baS 95teer werben in ber Statur alt

ober berberben / fonoern fte flnb immer bejtönbig : unb ob jtd) fü)on tu

was veränb?rt, fo, ijl.eö, bod) unjerjtorlid). . .

Ueber biefeS wirb bie Statur vor baS Temperament fowol eines

SJtenfdjen,
;

atö aü^em^antjern @ad)e, barunter man vergebet, .was

©Ott vör(ligenf#aÄ gefe&et, angeben. Sil« fo

man fagt•: ©iefeö-ijr beS Sflenfdjen «ber beSSSawmeS feine Stator, fo

will man fo viel bamit. anjeigen 'i'

!©em S)tenfd)en ober bem 25aunie ifr

biefeS angebobren
,

"er laneS. iiid)t anberS äld vermbae feines bijiften,

feuchten , mdfimgen , ober trotfenen.temueramentö tfjun unb hervor-.

bringen.

p fo wirb bie Statur vor ba« innerlidje Oßefen fowo!

i Den $tenfcben alÄbei anbew*©ing«n, in weft&flt ein lebenbigeö unb

«rßer..q>eu7 ,': V 1 . .
beweg*
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beweglicßeS 2ßefen wahrgenommen wirb, .genommen. 311$ natura non

&ö#en
ifcter

feerüoc / fonbern jle geljet »om un

SD?an muS matten, bis eine ©ad)e nad) unb na* Ijeruor rommt. ©emt

auS einem Sluge ober auS einem fleinen Stbciglcin/ ober ©tutfe SBurjel/

ober ans einem Keinen ©aamen eines SSaumeS lan nicbt alfobalb ei»

großer SSaum merken, ©er SRenfm tfl aud) tfidjt wie ein gafft ©o»

liat&aus «öiutferleibe &eraus gefdjloffen.

(jEnblid) fo wirb baS 2ßbrt natura aud) pro forma & materia jugleid)

genommen! W sunt Krempel , kS Wf& gefin;od)en r. Natura praftan-

tior eft arte, baS ijr , wenn im baS imierh'mt famt bem dußerltdjen SBSic»

fen einer @ad)e betramte/ fo fan $e meit etmaS fojtlimeVS unb befier*

vercimten , als bie flunjtvermag, ttnft fpldje« Ijafee td* au« Wielen er»

^eblimen Urfadjen. mifc wenigen erfidröi unfe-(nfemitttfeib.

.
gelje im., mieberum jurücfe unb, wrjftge *

l^nfen in baö f#ne ^atabeiö, allmo im ben, Slbam in »oller greube

unb Ij&dijier SBefmaftigung. antreffe , unb finpe,, baß et mit bet Unto.
fgwermefpng. aller Säume ; ©tauben unb 581umengewamfe,/f

bie ee,

ijlps allein, mit bem ©aamenmerf wrridjtet,, umgeöet. (Jr fammlet

V)on aUen ^fignjen,ben ©aamen /.melden i&m eine jeße. Sftti in einem,

fo; unauSfpredjlidjen. Ue&erfutS giebt , baß % nimt weis.,,m er. tamfc

mim ein foüV Sr wroagret fit aber jum ©etfwud)e, mie mir.balb»

^oreti^crben. Unb wollen mir SRamfömmlinge.unS nur ein wenig beh

un;Nf*«ibiid)«n Uefar.fuiS, t)en er
:
tmi)arabeiSgenofiem einp'iföw:. fp,

t>.6rfen mir nur fretrad)ten , was unrnpd)-gu%ge bie gutigeftatur in
'

bie (5rbewflud)t morbeh/ ßefdje»

riet unb genüjfen laßt, ^ß^^fmigen ja öfter«
1 von einem einigen

£&rn!ein me&r als u ßetr^6öodo;;©"aamenfornlein , .
unb wenn mir. bie*

f^. Wieberum in bie ffrbe bringen/' TP erlangen mir bie große Sfojä&l, bie

.

me&r.ais, 129600000000; austragt*(*% MW '.man bamif fnnfjig.
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tibtt bunbett 3a^rfe fortfd&ren folite) fo würbe bdrdue" eine faft unaufc

fpref&tid^e / ober jum Wenigften feine unbegretfli*e ga&l erfolgen , wie

fol*eö mit meiern mi |)errn ©ßboljenS ©artehbau ©eite 23. ju er*

feben. 3ft nun eine fo rei*lt*e unb unbef*reibli*e 23ermejjrung un*

ferer Seit no* dnautrefFeh ; was vor eine unaüSfpre*li*e 23erroebrung

muö Denn im ©tan&e ber Unf*ulb fi* erroiefen ^a&en ? Unb in ferne*

rer ?8etra*tung, felje i* ben Slbam mit feinem lieben 2Beibe-<Sva, wie

fte i&re Seit orbentliib mit (Jinfejuhg be$ ubrrfwfigen ©ddmenö / ben

fte von allen ^ahieft jiifammen getragen , vertreiben , unb erwege»

mit tdufenb 2ufr unb $reiib£, wie ber in bie ©rbe geworfene ©adme»
alöDalb aufmachet/ unb na* etli*ehSagen f*on in tioHfommenem§(öc

tfebet, unb fltrj baratlf bie eblen$ru*te f*on reif unb jeitig jmb. Unb
wenn j?e felbigeri wieberum einfammlen/ ben ©damen brtvon nebmen/

unb abermal ber @rben geben : fo werben (?e notn ebler urtb niebli*er/

8af, wenn man nur barart gebenfef / ber 3Wunb.f*ort beginnet gu wdf*

fern , unb W4re fein SBünbcr , wenn man eben fo lufferrtb imb' begierij

dufU4 0erbbt|ene würbe/ wie <£w O i)er ajitffeeligen.geit ! ©entf

Slbam unb @»a gaben bei» f*nellen $Ba*öt&um mit STugifn gefe|en r
nnödber wirb er vor unfern ^ugetv verboten bleiben. Äfe&en jwair.

imb' erfaßrentf leib'er ! .
nb* Ui auf biefe ©ninbe, Wenn wir ben©aa*

men wn' ber ebelfren ^ruebr nehmen/ unbfeibigen in bie&be werfen/

baf er jWdr aufgebet , tücb na* unb' na* Wä*fet : allem/ wenn mdir

lang gehug bdrauf gewartet, untt f?* ver'f?*ert , man werbe eine fuffc

unb fefrohe §rü*t bdpon fcdben , weit er' Von einer etflen §i?u*t Oergc

fommen iffy fo traget et nur faüre |)oljd)flrel unb bafSMaul aufarnrntt

jieöenbe .gjolibirnen; O be$ Sdmmers Unb (tlenbetf! SKieiir wenn t*?

ein wenig fHlle ffefjie, fo febei*> ba& US W>Mi ©liiffeelid» unb &t

m

li*feit leiber ! du* ni*t Idng gebduert Ijdt. €?ie tfl bdlb verf*wun*

ben. <&eih freier' SEBiüe / ben.ermdjt jü mdigeh : wufte', famt bem
£p*mutf)/ btd*te ü)rt auö ber gtofen ©luffeäigvm bte &o*tfeUn»
feeligfeir. <fr.wbttte tfjuu, wa$ ibm nur beliebte, unb wollte ®OZt-
glei* femi r .uhb ob er f*on wu§te, baß, wenn er von bemlQäiim h$
erfanntnip ©lite8 unb 58'öfeö efien würbe', er beffelben

1 $ugel

tbbeö jterben mii^: fo muö biefe« f*dtfe ©ebbt bo* #ettreten fenn/

0emi bdr2ßeib lief ni*t nd* / bii f?e il)ii bdju' veröftret bdtte. Önb-
fbldjeei tragtIß iabeiammerhßwurbig no* tfeüt ju $age

!

mii: liie^rM
ju oft ju, füian mdg f*reien ober fingen, fo mu« bd^-lufteiStbe äJläul

bwb ndf*en, unb foßte mdn du* wiffen, bdf niiin ben tob baran (fe^
feilte, ©ö f*6ne ;2lbamöfinber Jinb wir. '

,

§ . 8.

. ^ei-biefer SR'df*eKi «ber Will: td) Vb**'biepW!^ge:|t^
bringen : Ob biefer aSdum, bardn jl* 5lbam unjb Svd benÄ gegef

5

fen« : ein :
geigen ober Wpfelbdum ^ewefen ? QJiefe wollen bd« erfle bf«

;

Ijaupten, unb-jwar'auö biefer Urfa*e, weil ber fötenf* nu* bim ©uii*?

benfdlle feine 3«flu*t olfobdlb pfelbigen genommen, unb p^eberfung;

... % 2 fei*
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feiner ©djuam 6d)ürje Daraus geflod)ten / nid)t allein feine 23löffe Do*

mit ju bebeefen, fonDern aud) feine 3teue Damit ju bejeugtn, unD fid) Da«

mit ju mortigeiren , weil Der Seigenbaum große/ raube, Sorte SSldtter

Ijat , von melden 2tbam unD @va ein befd)webrlid)e$ «Reiben empfun*

Den/ unD ibre ©ünben Damit baben büffen wollen, wie fold)?8 weitlduf*

tiger in Dem 2ßerf DeS Cardilucü in Dem £erbfttljeil ju lefen. <£r fe§t

nod) einevermurblidjeUrfacbebgsu, warum man glauben fonntc, Dag

Der verbotene <8aum ein Feigenbaum gewegt, weil Der £<?rr 3<Jfu$

Denfelben vor feinem Seiben verfluebt/ anjubeuten, Dag er Die Urfadje

fei) Deö fünblidjen gallo" unD feineo bittern SeibenS. QBeldjeö aber Der -

Sßäbrbeit ntä)t gemdä fd)einet. ®enn 1 23ud) SSKofc 3. wirb gelefen/-

Dajj Der verbotene 55aum ein luftiger SBaum gewefen / unD lieblid) an«

jufeben k. 3Beld>e« aber vom Seigenbaum nid)t ju vermuten, ©ag
aberbod) befoblenwirb, mir follen Den Seigenbaum anfeben, Darunter

fietft ein grogeS ©ebeimniö, fo in Dem 'titelblat jiendütet maffen fdjon

erfiaret worDen iff. 2Bober man aber mutbmdffen will ; Dag Diefe ver*

botene Swdjt ein gemiffeS @efd)led)t von Slepfeln gewefen, fonnte man

unter anDern aud) Daber beweifen, weil Die 5lepfel Dermaffen von ©Ott

gewidmet jinb/ bag, wenn man einen Slpfeluber jwerd) mitten Durd).

fineibet; nemlid) mitten jwifd)en Dem ©tiel unb obtrtfen 35u$en, wo
DieSSlüte gefranben, |td) gewöljnlid) in jeDem Slpfel jeben ÜHafjljeicben

fmDen, nad) Der gabt Der beiligen jeben ©ebote
,
jur Slnjeigung, Dag

Diefe 5lrt Diejenige Swd)t gewefen , welcbe Slnlag jur ©unDe gegeben,

unD ©Ott DariviDer Die jeben ©ebot gesellet. 2Bie Denn eine gewiffe

girt Slepfel gefunDen wirb/ fo UDamödpfel beifien, weldje eine §igut ba*

Den ,. als ob ein 23i§ mit gähnen Darein gefäjeben wäre/ wie fold)e$ bei.

obangejogenem Slutore ju fmDen. 9tuh Diefeö* mag feon ober nid)t, ge*

uug Dag wir Die üble QBurfung Davon alle baben: unD f6nnen alfo ä

pöfteriori gar wol fcblufiTen./ Daß 2lbam unD wir mit ibm. ©ötteö ®e>

bot übertreten , unb uns an felbigen grbblid) verfünDiget baben. UnD
tß-nnt eben einerlei/ wenn einer leiber! Da$ Ungluf bat/ unD ein 55em
jerbrid)t/-ob foIdKS Durd) fabren, reiten ober fajlagen/geft&eben. ©emi
D!efesaßi|fenbilftjur|).auptfa(be niebtf: Den ungu«fpre.djli%n@d)mer*;

jeny Das grpge SlenD unD Den Sammer mue* erDodjaussen, unb ftd) aud)

Darein ergeben, ob er fdjon Die ganje Seit feine* gebendStrien ewigen Äa».

lenber unD jlrteö 5lngeDenfen an ibme baben unD traaeh mvji. -UnD mit-

einem Oßorte, Die@ünDe, DieSIDam begangen bat/ maji Durd).Dae?lepfel--

effen ober auf anDere SJßctfe <jefd)eben fet)n ; gertug, Dag er auö Dem 'ipa*

ifaDeiö gitriebetrworDcn/ unD mitbin unter anDern fonDerbareh'^luffee«

ligfeiten Die reid)lid) unD unaueTprecblicbe 23erm'ebruhg famt Dem fd)ne(»

Jen SBacbStbum / Der im «Staube Der. UnfdmlD in ber 9latur bejmblid)

gewegt/ j?e.rf*w.unben.
,
©erobalben will id) Diefe 95etrad)tung verlaf»

fen , unb mid) mit meinen ©ebanfen \>&$n wenben/ uni juerforfcbeiv

wie 5lbäm nää) Dem Sötte Die 2$ermebrung aller ?8dümf, ©tauDeh ümV
SBlumengewdcbfe vorgenommen, weidjer Slrt aud)Teine 9lad)fommlinge»

unb alle beilige (Jrjvdter baben nachfolgen muffen / wie fola)eö, in ;bem

«atbfolgenben Äapittl 3u erbliifen fepn wirb.
•

4
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SJon fcem uralten ©eftauefc unt> artmfcet$entt#
rung/ welker jt# 2fi>am «nb fcie $atna«&ai Änei.

b nun wol SIDam, im) wir alle in ihm , DaS f*one qjarabeiS

unb Den fo feiigen ©arten verf*erjet ; fo ifr Do* in feinet un$
v

in unfer aller Naturen no* ein natürli*eS Verlangen na* De»

©ätten , wie au* na* Dem Sanbleben no* übergeblieben : fmtemalerr

©Ott anfänglich Dem 3Renf*en Den «parabeiSgarten jur <HJobnun$

ieingeraumet/ unD Die mancherlei größte Defielben gm menf*li*en@peU
fe verorbnet. UnD ftnDen wir au* in unfern ©Arten no* ein angenefr

meS @*attemveif von Dem unbef*reioli* f*onen ^aräDetö / wel*e$

unfern Seib/ ©eel unD ©eilt erauüfen unb ermuntern fan. 2Bir feben

3u unterf*ieDii*en SabrSjeiten in Den' Blumengarten Den berrli*eii

glorberSulipanen, Anemonen; £»aeintben, 9jaröjFen/ Slurifeln unö

Derglei*en ; ju einer anDern Seit, Den eblenglor Der SRofen, unD Die

febr jierli* unD in SltiaS baber prangenben Silien. 5?ommtS in Den

£erbft binauS/ fo leben wir Den wunberf*6nen Steifen gior , fowo!:

Der vielfarbigen Bifarben unD iün|tli* gefprenflten ^icoten , als au*t

Der üweifdrbigen jierli* gefprengten SpncorDien t fo Dag unfere klugen

vom ©eben fall frumpf unD muDe werDen. @pajiren wir unter Den

©alierien unb 5lleen herum ^ fo hören unfere Obren Den liebli*en 535*?

ge(gefang> wel*e auf Den Steigen Der Baumen bin unD wieDer tan«

gen unD fingen ; unD erfreuen (?* glei*fam über Die SBerfe ©OtteS ft>

res @*o.pferS. ®abe» boren wir mir fanften unb annebmli*en @au*

fen unb ©etauf*e Die fanften SSinDe* wie ftc.tn Der Suft Dur* Die

©ipfel becSSaume binfiber fliegen. Verfuget man f?* in Die foftbart

©ewd*öbaufer, allmono* bunbert anDere wolrie*enbe auSlanDif*e

Blumen unb Baume mehrju fmben 4 Dur* Deren eDel unD Dur*Drin«

genDen ©eru* unfere f*wa*e SebenSgeijter alfo erautcfetwrrDen, Dag

man au* öfters pon alljujtarfer iKepng berfelbeh ni*t wei^.wo man,

ober wie einem tfh gerners will man na* vieler Slrbeit feinem Seibc

in Dem ©ras eine Stube unb (Jrauicfung geben / unb fejet man fi* un»,

ter einen f*6nen unb wolauSgetriehenen Apfelbaum , unb erblidPet Die'

rotb unD golbgelb gemablten gru*te/ was giebet biefeS vor ein 33ergnü>

gen ! Begeben wir uns in Die angenehmen !2ßälDer, unb legen unfern

matten Seib auf ein erhobenes Äuglein nieDer / unb feben über wfS,

fo Dütifet uriS / wir feben Die 3afobSleiter / auf wel*er wir *glei*färo

Dur* ibre ungemeine £bbe in Gimmel hinauf (feigen founten. Unb
enbti* was empfanget Do* unfer. SWunD vor eine ©üßigfeit unb

9innebmli*Feit von Den eDel|ten grü*ten ! 3« was vor Äraft geben

uns Die bonigfülfen geigen / DiejucferfüjTen ^omweranjes, ©ranat«

* • serjteir C&eil, U 4pfei
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<äpfet unb bergleidjen ! 2Baö vor ßraft unb ©tdrfe geben Die Tuffe«

tütanbeln unü jueferfufen SRofiften'J- 3" ©ümmatö wäre von Der Suft

ttrife bem 9?uäen ber ©arten / bie fo mannigfaltig ftiib, fo viel ju rebe«

unb jn fdjreiben 7 bafj man nidjt »iigte^ wann man ein @nbe ma*
• <6en folte.

'

•

"
•

•

3nj»tf*en weil wie nad). bem Salle in biefem Sanimerleben nod*

fb viel ©ittcö von ©Ott empfangen; ,. fo |mb wie ja fd)ulbig , m
titar.vöerlet fd)6ne unb wunberlicbe ©ewdd)fe,,vor lieblid).unb wonebme*

tfenbe gtö^te bem gütigen ©(»Opfer ewig ju banfen; fonberlid) bajj ec

«nö gefallenen 9Jtenfd)en t'dfjrlid) fo imlbiglid) «ftne alle tmfer 33erl>ienftf

f» Viel ©uteg giebet-, unb nnS fo reid)li<& fpeifet unb erndbret, unb ba«

bei berjimtiglid) ju beweinen unb ju bereuen „ ba§ wir mit Stbam fD

fcöä unb fünblid) gebanbelt,, ja ba§ wir nod) bi$ aufbiefe ©tunbe nid)t

«ad) ©DtteS Hillen unb feinen ©eboten leben, ©aljero wir Urfa*

dje baben /

.

täglidj vor unfernt ©d)opfcr, .fonberlid) wann wir in Die

©drten geben/ unb.bie SBdume, 58lumen, £aub unb @ra$ anfeben unb

betrauten, auf unfere ßnie niebersufallen, unb unfern (jimmlifdjen Q3a*

ter p bitten ;
er m6d)te uns unj&e begangene ©unbe vergeben / unb,

aud) bermaleinjl auei bem irrbifd)en in ben i)immßfd;en ^arabei^aru«

. Mfejen «nb aufnehmen» ,.

SlUeiri id) will mid) ein wenig um ben lieben Slbam tmb um fein

liebei'SBeibgen @va amfeben/ wie fle als elenb vertriebene auf ben gel»

Dem unb 2lecfern, bie votler ©ijteln tmb ©ornen jinb , Jjerum wan*

bem*. ©ie fudjen mit bittern Sbrdnen unb 2Beinen allerlei grud)te j«

iijrer «RabrHng jufammen. ©ie liebe £va bejffet antjo in einen fauetit

; sipfel / barüber fdjuttelt unb beutelt ftd) ibt ganjer Seit)/ tmb laufet ift>

ein gewaltiger ©djauer über ben ganjen 0tndfen tjmunter. . iRmtjbenfeb

fie allererft an bie sueferfüfien Slepfel, unb beulet unb fdjrenetftmb Witt

ibr wegen iijrer verübten Uebeltbat bie £aare auevbem £opfe teiffen *

allein jufpdt ! ©er $bam empfanget aud) von folgen Srud)ten; ee

• hoffet aber/ er win j?e bureb feine OKudetmb §(ei§ verbejfern. Unb wei(

i^me nod) gar in frifdjem @ebdd)tni$ war ; baf r warn er ben ©aa»

tneu einer §rud)t in bie (5rbe geworfen, unb felbigen gepjleget unb fle»

. wartet/ foleber nid)t allein nod> ebler unb wolgefd)marfer; fonbern aud)

ganj fdineli unb gefebwinbe hervor gefommen / leget er ben. ©aame«

.
#eid)ee ^HSeife in bie <£rbe : allein er nimmet wa^r / baß berfeibe

Sbfü tit^t / jum Sljeil langfam aufgebet» ©aruber verwunbert

er jtd) nidjt wenig» ©od) waö will er madjen ? Sr mu* "biei Seit mit

©ebult erwarten. Unb als er nad) langer Seit Srndjte empjteng/ wa»

ten ite gan? fauer unb berb / sogen ibm nid)t allein "ben SMunb jufam«

wen / fonbern er befam aud) bavonim Seite ©ritrimen; SReiffen ; . unb

.. öleid) örtvauf ©uccbfaU/ 3lui)r unb berileitbjn 85efa)werlid)feiten mebe,

: .:, .. ... .Mebeif
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lieber biefe neue Sufätte wußte ber5tbam vorSammer unD Glenb rtidjt,

wo er auö nc<n ein foßte. ©a$ 28eib ftetig injwtfeben au(& an jw

fm'gen , unD wollte nieberfommen. 2Baö Sammer, wafrStotb ! SRu»

foH ec iftf eine j?inb.erftube
;

verfdjafen. . ©«iNSBintee war-au* voc

Sbttr : fein £oIj i(i Da / bie groffen 58aume Darf« nitöt wegnel)«

weh , unb bie jungen jmb notö nk&t gewac&feny wiß er fic&

ner £au$baltung Stäben t&un. 9£Rit einem 933prtO/ft#&et mitDem
£olj fo barmber$ig ju, wie in £oßanb. ©r wunfc&t nur/ baier ,bal&

einen ©o&n unb viele erben erlangen mo^te* bieißm baö ^anb fcaueii;

nnb wrbejTern Reifen motten, @nblid> braute i&m feine liebe @v» ;

einen Agricokra, einen SlcFerömann. (Sie. vermeinte par / fic &ätte:

i)cn 9ftann Den £(£rrn , unb fagte : © ©Ott feo gelobet. } ©a foabe

ia) erlanget ben £<£rrn, Den Sltann/ ben ©aarne»/ ber bem ©ata»
ober Der ©c&langen ben ßopf aertreten foß / Der wirb es tbun. : Slbec

leiber ! weit gefe&let, :e$ war nur ßain. m Der.Änabe in etwa« &er»

I?et wuMe
i
unterrieptete Der 5tbam ifjn in Der ©ärfnerei nnD Stcferbäu,

er wies ihm, wie er ju reebter Seit ben ©aamen einbringen/ atöDann*

Wie er felbigen wieDerum auöfden / mgleiditn wie er i&n re<&t einfejen,

«nb cnblidj wie er aud) Denselben verwa&ren foßte. gerner / warn»

er aufgegangen/ wie er Die ^flänslein warten, wie er jie ju retbter geit>

«nb in 23eränDerung De$ SülonbeS/ wol verfe&e»/ wie er aßerlei gute

©ungung ibnen geben foßte/ Umit (?e balb fhuf werben nnD: jur Sei»

tigungfommen wiegten / unb was bergleidjen npdj me(jr war; u 2ßfc

nun 5?ain burtb feinen großen §le&, 9&tö&e nnb Slrbeit t$ enbli* fo

iveit gebraßt / ba§ er von feinen eingepflanzten Baumen $rifcpte er*

langte

:

; war er begierig 3« &öcbftr*ulDiger ©anffaguhg ®OZZ Dent

£(£rrn: feibige als Srfrlihge aufzuopfern, ©erowegen bauete er eine»

SHtär/ biebe au* $0(3 von feinen felbfr erjogenen Junten/ nnb btadb^

te aßel Werbet, waö man ferner^ »onnöt^en Uttb ©o(<6e^ wetidj»

teteautb Slbel/ unb braute g(ei(ber 2Beife von ben Srjlfingen feinet

beerbe unb von ibrem Sette. ©ann bie CErfHinge finD

gewefen / ali wie ®OZZ Ijeenad); im ©efe^e befohlen/ baf aßerlei erjle

tndnnlicne ©eburt von reinem Sie&e ©Ott bem ^ffrrn ge^eiliget fe^»

foßte. ü$ bat au* ba3i$oli unb aßeö/. wa« jum Opfer geöbrig war/

von ben Drillingen muffen fcon / unb Gaben e$ felbjlen erjie&en unl>

Steten muffen/ unb jwar auS ben ©aamen. : ©ann wann biclBdumc

fcur(b Smpfen , ober Ofuliren/ ober anbere bergleieben Ännfle/ fofernc

t$ bajumal befant gewefen, warenjjema(bet:.mbrben / fo Ijätte ma»

fte ni*t jum Opfer braueben börfen , weil ti m'Ät ^rfilinge waren,-

<2ßie bann fotdjeö auö ber ©efebi^te beö 2lbrabam8/ ali er feinen©ob»

Seuer

abjunebmen. ©ann er nabm

e Dreitägige 9Jetfe mit / fonbem er lieg

ßua) baö $olj mittragen/ bi$ an ben SSerg gjlow'a ; ba er bb(& nrfter»

: , .U z-.. ~'i ; .
. , . . :i»egeS
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wege« ober aufbem SBerge |>ol$ unb 25ufd)werf genug batte antreffen

tonnen. Slllein weil eS aud) ein befonberö £olj ; aU tson Drillingen,

fenn mußte , unb er oejfen ver(id)ert war : fo noßrn er §euer unb £olj

mit, unb legte es" feinem ©obn, als* bem Srjllingt/ auf feinen üHufen

3um 58ranbopfer.

§• 3.

SDiefer ©ebraud) unb SDIanier, bie Srftlinge m»m ton

^flanjen ju erlangen
, ijt fernere auf Die heiligen $atriard)en gefom«

wen , unb au$ obangejogenen Urfadjen alfo üblid) gewefen. Sann

SHoab/ wie in bem i. S5ud) SSRcfc 9. ju lefen , jieng an nad) ber ©unb»

flut, aud) einen Agticoiam ober Sieferomann abzugeben. ©onberlid)

»flauste et Weinberge : weil er ben Wein nid)t p feiner Wollufr , fon*

bem ju ben Opfern uötbig batte. ©old)e <J>flanjung unb^ermebrung,

weil es ju biefem heiligen Werfe ju gebrauten mar / mußte «leider

Weife von ben Drillingen fenn: unb berbbalben war bie §ortpflanjung

unb 23erme&rung ourd) ben ©aamen wieberum eingefubret werben.

SOlan (iebet aud) mit 23ermunberung, was vor eine SMenge ©aamen'

förnlein man von ben Weinbergen baben fan. Wann id) nur bebenFe/

wie unfere Weinjierl j wann lie ben ©tot! auegepreffer , benfelben jer«:

Ijauen; unb aisbann als ein unnüses Wefen wegwerfen : babod) foviet

SJtillionen Wcinrebenfaamen barinnen jmb. ©ariiber id) jte öfters ge*.

jtraffet;;unb ibrien vorgejrellet, fic folten nur bebenfen, was fteaus

folgern ©aamen, ben fie fo licbetlidjer Weife binweg werfen unb »er«:

tretten , vor einen unausfpred)lieben 9"tujen baben fönnten. Wann <te

nur bie wenige üJiübe auf jid) nebmen / unb einen geringen $(aj baju

crwablen , unb benfelbigen in bie @rbe werfen wolten : fo würben jle

äber bas 3a.br viel taufenb junge Weinjtocfe erhalten, bie nad) unb nad)

größer werben unb viel SRujen Jdjaffen würben, ©arauf befam id) aber

i»ad)folgenbe Slnttvort: Dmein£errJ ©a müßten wir wobl nid)t flug

fenn f.
wann wir uns mit einem foldjen Sölijte fd)leppen folten. Was

folten wir foviel 9ERübe unb Arbeit mit einem fo Keinen 6aamenwefen

iaben ? WannS febon aufgienge/ fo mögen wir* nid)t verfemen. <£i

wer will ftd) fo butfen ? & nlbet unö ber ©ebraud) triebt )c. 0 ber

großen Saulbeit unb Sieberlid)!eit , bie alle liebetlidje Weinjitrl unb

faule unb langfame ©ärtnet in jld) r)aben ! WaS ab« vor ein unge«

meiner 9lu§en, unb was vor berrlidjeWeintrauben baraus werben fön*

ten , bie biefe unbebad)tfame Seutc verwerfen , werbe id) an feinem Or»

te nadjbrütlid) ju melben wiffen Q. SWein folaje nad)idj}ig unb fau>

le

C) SSon SwuBw fluferm

t

Tan man itJoS! liie Mrnet famlen unb ]n%tmmdm
l
lmu$ jiden,

toit 3» mit btn Äotnetn aud Den gro(fen9io(infn von iwf<&u&eucn mit flutem€r(olg »erfucS.t

»otDcn gj?it Hetlingen äßer »erlöset (i$ freiließ Die Diele' sKüftc unb liinge^eit
ni$t# Die fco* fowubl; oW bei.guten Sorten ongeroenDettoerben mup. Überhaupt ober iffau*
Diefet 9Beg, SBeiweben tu lieben in Stofefang Der langen Seit / cbe man eine Sratbt »on felbf

gen genöffen tan, viel jn bcförnirli* , n|< ba§ e« jemals bei bem gemeinen SSiniet Dabin |i
fcrütBtn fepn {olle # im ©rgffen Deralti«<n Scrftt«em ma«cn.

* -



welcher fiel) 5foam unb Die patriatt$eit bereitet 8t

fe 2Bein$teri, fage id) nod) einmal, unb SlderSleute waren unfereSlfr»

vdter niebt. ©ie Raiten ungemeine Süjt unDgreube Die^embergeunb

'SSditme ju warten unb jn pftanjen, unD lieffen M.ni4t .vätiikfläv

and) aus Den Fleineden ©aamen Die ebelfteunD berrlidjjfc §rud)t juwe»

gc ju bringen. Üßie Dann Slbrabam ju SSerfeba ungemein, viele S3du»

me gepflanzt, unb niebt nur gemeines SSrennbolj, fonbern aüa> anbete,

feltene unb notbwenDigeBaume , wovon man allerlei benötigte ©tu*

'tfe gum Sewitifcben Opfer unb ©OtteSbienfte bat baben muffen, beebei

aefebaft. ®ann 2. 25ud) SÖIofe am 30. ifi ju lefen, bajj, wann matt

baö beilige ©albol bat jubereiren unb matben wollen, man baju aller«;

len ©pecereien , als Dawar Die cDelfte SOTvrrben, gimmet , SalmuS/
;

@afiien/ SSaumbl, braueben muffen. §ernerS wenn man Das allerbei»

ligfte 9taud)werf verfertigen wölte, fo mnfle man SSalfam Cfonbec

'Sweifei wirb eS Opobaifamum gewejen ftnn) ©raffen, (Salben unb

reinen 28e»braud) «. babem ' "
'

i
' ' •

. : . * :

©ieweil man nun, foldje ©pecereien in groffer «Wenge 31t Dem
Hen ©OtteSbicnfle.benotbiget hattet fo tft fein gweifel, eS wirb

Slbrabam unbbie ©einigen auf folebe 93ermebruna, ber Södume febr be»

bac&t, unb in fokber Arbeit wo! befdjdftiget geroefen fei>n , wirb aud)

ein febr wadjfameS Sluge Darauf gebabt.baben,.fonberlid) auf benSRorr»

Ijehbaum unD SSalfamftauben. UnD flehetman f(ar aus naa^olgenbem,

DaiftebloS aus Dem@.aamcn ibre 33ermebtung., als weldjen ©Ott
in ber £rfd)affung angeorbnet, baben muffen anjfrllen, ; Storni Witt
er vermittelt ber SRnrrbenbeere nid)t jungeaRörrbjnbdumlem auferjö»

gen, 'fo bdtte er bie ©tacte, als weldje ber bälfamifdbe @aft , wela)er

von ftd) felbft aus bedungen unb järfen ^rrbenbdumen , wenn1 fft

nur 3. oDer 4. 3af>r alt fenn , bet«ttSpffetrriid)t :abtrfommen fbrii

nen. ©ann wann fie d'lter waren gewefen, fo bdtte man nid)t meljt

Diefcn eblen ©aft, fonbern nur Die ebleSfflütrben/ biebod) wiebieSdb»

reu fd)ön flar utib burd)fd)emenD,' unb wann man Daran bautet , mit

votier Sarbe (id) barfrellet, erlangen fbhhen. $liniu$ aber befd/reibet

Diefcn 9fl»rrbenbaum aiS ein@eWdd)S, fo über 5. Sllen nid)t bod). t>a

robalben wann Slbrabam niebt fleifüg junge nadjgejielet , unb Langel

Daran gebabt bdtte , fo Würbe DiefeS atlerbeiligfle 9taud)werf nid)t dd)t

unb wabrbaftig verfertigt worben fe»n, ®ann was mit ©ewalt ser,

riffen würbe, unb tvds auS'benfetbigen fog , war nidjtju Diefem aller»

^ettigfren Dienlid). Sßiewol aud) Die aüerreinefrelOlbrrbenebenermdffen

wie biefe fepn mufle : beim fte flog unb quölle aus Den felbfl gerfprunge»

uen SRinben berauS, unD felbige.würbe ju ber ,fbfllitben ©albe gebraust.

3BaS wir aber beut jü Jage als Die vermeinte iöinrrben empfangen,

felbige ift webet an ©üte nod) jJlujbarfeit jener ju vergleidjen. Sben fo

gebet es aud) mit Dem fbjtlitben Opobalfam , wel<ber ein brflet/ wrtf«

vtftjret Vs)t\U X fer,

f
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fer , ölicbter ©aft i'jt , toetcty tocb mittler &eit «was Dart roiD gelbita>

ter ©ubjfona wirb / nleineä bwlitben unb gtwuribaften ©efcbmafö,

unb bat einen fe&r <mgenebmen ©crud) : tavtytfbcn ijt er aud) ju bem

aller&eiiigjten 9&auä)roerf $enommen worben. Unb wie er von Pro

fpero Aipmo> Welver fetbj* in @$pten gewefen , unb btrgleidjen ©e,

wdc&S gehabt unb 'gejögen.y beftprieben wirb/ To foll folt&er SSalfam

aud) von ftd) felbjt MS fleinen ©trauten , fo ttwan jwei <JKen bod)

von ber'Srben/ mitHingen / fdjmabten/ rötbticpten unb fnötigten Slejt«

lein Wadjp / weidtf "tt>tc i>ie SBeinreben abgtfdmitten unb in fleine

S5ufd)lein gebunbeny au* olfo von ben Surfen Derau« gefd)itfet wer*

ben, unb wirb von Den SOtat^tialiiTcn Xylobalfamum geneiinet. 2Benn

man fte an$nbet , fo geben Tie einen fefjr lieblidjen unb angenehmen @e*

rud) von fwö , ipre ©aawen jino tftbttdje unb woblrie*enbe SBeerlein,

fo etwas fleiner afö Stbfen |mb/ unb wirb in ben Slpotbetfen Carpo-

baifauium gebeiffen. $ettt 3u tage foll ber turfifdje Äanfer , alö er (!d)

beS beütgin Sanbeö bemdebtiget-, alle ^alfamtfrdud)lein uerfc^ct ; unb

in einen brfonbern barju gewiebmeren »alfamgarten jw SOTatareo/ jwei

«Weilen von Sairö gelegen/ gebrdd)t baben/welcber
•/ fo ju reben, burd)

'einen ßb^rubim mit einem bioffen bauenben ©tpwerb verwahret wirb.

Ob aber biefer äSalfam fo wabrbaftig? als er Uaptnal gewefen , anju*

'treffen/ ober äüä) Jüfin« IjerauS tomme > U wdre viel Davon ju mel*

benv ftliä^e (leben 'boeb in ben '©ebänfen/ batreS garwobt fe»n fön«

hc; allein et "fönime mir bem ©rofturfen allein ju/ wie foft&eS weit*

Wufttger $ii ffobeh in ber 9töatetialfammer D. iöaleniinu (*)

Werners f0 'Slbra^am äud) ©jnnaniet/ foetaW bie weiften vor

Simmet balten > getflawjet, weldjeS ein groffer &aum fe»n foll, fo

gros unb 'bid wie ein Sinbenbaum ; mit breiten, groffen unb immer

granenben flattern / wie Sitronenpldfter unb na* SHdgleinj:ied)enb

gejieret. iHun ijl noib fteut ju tage befannt/ ba§ feine anbere ?8dii''

me / ben '^immet bavon ju sieben bienlimer (inb/ alö nur bie/ fo brei

ober Vieridbrig fmb. ®ann bie alten Simmetbdume geben feine frdftt.

ge unb wolrie^enbe 9ltnbe. txfym |at Slbrabam fieiffig auf ben

©aamen , ber fb gros alö bie ^i*eln / ober wie bie Oliven / fenn foll/

"sSäit gebabt/ unb felbigcn ju reä)ter geit m bie ^rbe gebrannt/ bamit

}a nur fein Langel ober Slbgang an bemfelbigeu ju fpüren fenn mömte.

Ob aber bie (Sinfammlung m»b Slbftbdlung ber 0tinben von ibm eben

auf folme ÜÖeift gefdjeben , wie e$ von |>errn Herbert v. Säger weit»

Iduftig bef(brie'ben wotben / unb bei obangefuf)rtem ©mriftfleller ju ffn»

ben / baran jweifle t* : fonbern bie 9tinbe mag wol vor ji* feibfl auf*

gefprun*

etniqe ?ont«ifen ton 8Brtf« im ßtinigttn fflrabien unD «or niffit unter trt (ütfifd;en ®to§(imn«

SotmJSffiqftit. beffen «Reif« aa* {Näfrina t(ulf<6- U{5tt|e|. f. $c?. Mao au4 »4M
' («a groben iti Salfom« (d6fi »ad meinte (o finden.
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.weiterft# Sftftih unt> ht pmaifytnmkmu 8?

jjefprungen / unb fftÖ mitten von fclbft abgeltet ^abeiti SBie ef ata

faut 311 Sage mit tet fRtnben Siblofutig pfleget farjuge&en/ wirb alfo

befftrieben. <Sf wirb nämlift folfte Arbeit bef Saljrf sweinial ver*

i^tet, alf im #ornung uvib Stugufr, au^efifeet Seit eine gewijfeSeuft»

tigfeit äwtfdjcn Dem Stamm unb bei: ©ftääle ju fmben , unb alfo beibe

belto letftter ju trennen fmfc 2Bänn nun biefe Seiten fterbei fommeni

fo fetalen bie ©ftwarjeh unb 3immetfftäler, (beten etlffte t)ierju sc*

brauet werben ) bie erjie unb mittlere iRinbe ab / olwe ba§ fte bie ötit»

te »erlern bötfen , bann fonften ber 25aum SHotlj leiben muffe. $llfo

fejet alfbänn ber Säum in 1
' 3<^reh allejeit wieber neue SKinbew

weifte satter unb fräftiger werben/ alf bie erffe/ ober biejenigef fo fei»

ten abgelöfet werben. £)ie 2tblonmg aber geffttftt titd^t anbete / alf

fiier ju Sanbe eine Otinbe von einem S3attm abgejogen wirb> oljngeaft*

tet ffe alfo runb eingefrununet ffnb. SBelftef barum gefftiftt/ bieweu*

ffe erfflift noft grün ffnb/ unb nadjmalen von ber ©onnen alfo eilige«

bogen werben , wehte burft iftre £i$e niftt allein ißre Ärdfte unb @e.

fftmaef mebr erlebet unbljetvor treibet/ fonbern auft fönen bie fftöne

rotbe garbe giebet, bu ffe von bem SÖaume ganj braun unb rau&

fommen.
,

lieber biefef , fo fjat man au* ben Catamum ju bet foffliften @al«

be vonnötl)en ge&abf. Denn biefer war niftf uhfer gemeiner @almuf,

ber gar gern allenthalben wdftfet, fonbern ber Caiamus aromaticus fb

fe&r rar unb bart fort ju bringen war. <£r fbO einen ganj fleinen

jibniarjen ©«amen bei ffft baben ; unb wie er von $omet befftriebe«

wirb / fo ifr ef au* niftt bie 2Burjel/ fo ben ffarfen ©eruft siebet/

fonbern ef ffnb bünne unb mit ©elenfeh aufgeteilte ©tanglein / wel«

*e au.*wenbig gelbe, inwenbig aber weis ffnb , bie f)aben einen fftat.

fen unb mit einer liebliften 95itterfeit vermengten ©efftmatf/ unb einen

vortrefliften gewurj&aften ©eruft , wie folftef £err D. SJalentin in

feinem Sßerfe bezeuget. Unb biefer Caiamus wirb ber reftte aewefen

feint/ weiften Slbra&am mit großem $let§ erjogen, unb 311 fetner ©al«

be wirb gebrauftt Gaben. 2Baf bie Caffia betriff t bie gleifter OBeife

unter bie foffbare unb (»eilige ©ulben ffir gemifftet worben, fo bat {War

felbige feinen ©erueb/ fo ferne wir bieienige, fo nod) Ijent fr tage bei

«nö. befannt tjl/ berjieben wollen, ©ann biefe GaiHe ober Caffia fiftu-

lofa beileget auf länglitbtrunben unb cnlinbriffteri ©(boten/ von unter«

f*ieb(i(ber®r6fe/ weifte aufwenbig mit einer fftwarjen/ ftart « unb

boljigten ©ftale, inwenbig aber mit einem fftwarp/ fftärfliften, unb

boft fttfen StJlarf verfemen, ©a&ero ifl ju vermuten / baf fte niftt

um bef ©eruftef willen barunter mag genommen femt worben / fon*

bern nur bai bie ©albe eine fftöne §arbe unb füffen ©efftmatf erlan»

t
get baben mag. ©onfr foQ ber Caiamus von bem ©aamen gar gerne

Waftfen/ unb wol über IIa) ju bringen fenn. 2Baf ferner* baf Gäi-

3£ 2 banum



* • 9

banum , fo immer weid) bleibet , unD einen Warfen ©er«* giebet , De*

trtft/vfti8lei*öi i>en SBtpfrataä öDer Da* oiibanum , fo ebenermafien

einen. &64>ft angenehmen ©erud) wn jid) wirft , «nD wie gefd)riebe»

W\>i D« Dem aSerg.Sioanon ein fo grofier 2BaiD wa folgen SSdume»

gefunDen werben foll * Der it^ uper jov^eil ^rseö.crjtreifet; ndd)jl

Diefemmm mit Dem 55aum6lm eine »([«aften^eit gebebt , weil

finben, fonDerii weti eö au* Den meifren

©dmftftellern

2ßortc mad)en> Stur Diefeä Dabei p w«nfd)en / Daf$

tnan fblebe Materialien fo gut «nb fo frifd) aflejeit erlangen/ «nD tn

Slpot&efen «nb #aterialgeroölbern antreffen mogte / «ISß Dajumal

$ef<&ejpi.ttnb DO« ©Ott befo&len worben : fo fontenwir »fterö a«d>

einen befer« S5alfam;
9ta«d)werf «nb andere Slrpeien maßen lafien.

. i *
unferer Seit

ftieftrtfflg , be<

trad)te / fo nuti id) bod) Deö lieben 2lltt>aterö gaeobä nid)t gar «er»

seifen? ' ©ieffermuW in $8aumfad)en7 wicanö gar liefen Umfldn»

Den abjunebraen ijt / ebener maffen fefcr geubet (jaben, «nb möd)te man

beinahe vermnt^r er wdre ber erjle gtwefen^.ber Die «at«rlid)e 2lrt

Der §ortpflansung burd) Den ©aamen in etwäö verlafien / «nb ffd) auf

Die fimfflidje Söermefpng -geleger* • ©ann wann id)beDenfe ; wafr ec

»or fun|i«'(be ©pröngemit ben buntgemadjten ©tdben «nD £afeljta«*

Den/ ingteiien mit grünen $apelbdumen «nDÄajtamen aitiguuben ge*

WuHty Dann war e$ ibme nid)t Verborgen Die ftftNto« unD Unfrudtf*

Darfeitln Der ©«bdfereiju beforDero> weil er auf fold)e ©eDanfen ge»

tart)t« fo wirD er mid) wol einige 23erfud)e im Ofuliren «nb anDern

©attenfurifhnvorgenommen «nD verfuhrt baben. Allein weil man

von folgen ©aeben nidjt* gewifftf bebaupten Fan> fo verbleibt t& nn»

ter beh Suftgartengebanfen vergrabe«. 9lun Will td) meinem 23er»

fpredjen nad) mi* aud) befleißen einige« Vergnügen g« leijten, «nD Die

tmterfd)ieblid)en 2ßege unD panieren/ wie jte DortnnD Da bei maneber*

iei @d)rift|fctlerh befinblid)/ in
;
etwa$ D«rd)$ugeben * «nb Davon foll

.-Da* feite Kapitel Diefeö anbern 2lbfd)nitte$ banbeln.

-JDrttjei SaftteL

gen unb Sitten Der 25etme&Mng Mit Södutne uni>6tauDen*

gewäftje i wie jte in etii^e« Mtymt jn jtn&ett.

$ wirb bbfentlid) aus Dem Dotberge&enDen wenigen Vortrag ein

ieber erfeben baben/ wie ©Ott in Der Slatiir Die SJerorDnung
r ./ .

getban/



. aller 25<$ünte imfc ©rauöen, wie jle in Sötern 3tt ffttoem 8$

ge^ait/ Dag alle ©tage, fo im $jtoiwrireid) DeiwDlid), tttträ) bie@aa*

men follen vermeidet unD fortgepffanjet werten, ©iefem natürltd^eti

©efege ijr SIDam unD mit jbm alle .beilige Srgväter nad)gefolget, wie

fold)e$ im vorberge&enDen Jyapitei ermiefen Worten ifh ©bldjem fd)fo

neu, lidbten/ gewiffen unD toa^röafteit SBegejmb viele vertfanbige

©artenlieb&aDer, fowoblui Diefem, als vielen Vorhergegangenen3abä
bunDerten nacfegewanDelt, bis allgemad) Die funfflifbe!8ermebrang ver*

fudjet morDen* 2Beil man nun wabrgenommen , bag Die gfaigeStatut

auf ade SBeife riaebgiebet, unD g.u t'brem vorgenommenen SBerfc alles

Siebe* unö ©uteS beitraget: fp bat man verfuebet, was einem tmriieif

getraumet fyaben mag/
,
feine guläfii'ge Regierte unD.greuDe auSguüben, •

• & laben tieft aber jeDetgeit gwwriei Siebter gefunden: Wei»

d)e, Die Dem 2Bege Der Statur , anDere aber, Die Der ffunft nad)

gegangen fmb* Sie/ Wddje Den erfien ermaßet, baben tld) verf?d)ert)

eS roerDe i&nen mW fehlen > mann fie von einer guten unD wobige«

j^rna&n $rud)t Den guten unb rrdrt geitigen ©aamen ndbmen : weil

&• Der 6d)6pfer alfo verorDnet , Dag Die frudjtbaren 95dume , ba ein

ftglufcer. nad);;feintr Stet grudtfe tragt , aud) ibren eigenen ©aamert

leibfi beiiicb bäben, unD Dag , mann felbiger Der (JrDen anvertrauet

Werbe, nid)t aüein Diefelbige 2lrt, fonDern aud) Die ©röfie Defielben

95aume£, wie aud) jugleid) Die ©ute Der §rud)te f uno «feDerum fem

eigener. @aamen gu fernerer gortpflangung fterwor fommen muffe. QßaS

wolte man aud) wol (eid)terS unb wrgnugterS von Der gütigen Statue

verlangen ? SDtan Darf ja nur Den Saamen gu redjter Seit abnehmen/

Denfelben bi^u feiner 3eit Wol verwabren, nernad) gebübrenD in Die

@rbe werfen. 3f* Dtefe.wenige Slrbeit gefdjeben , fo gebet man Davon/

«np.Idgr Die gange Arbeit Der Statur ttber. 3n Mjem jtebet man Den

reidjlidjen unD unauSfprecplidjen. 2Büd)er, Den man mit feiner wenigen

Arbeit erlanget, feat. ©efegt aber, Dag mandjer felbigen nid)t alfobalb

genuflfen Fan, unD (id) aud) Die STedmung,maßen mag, Dag erDenSta«

gen in feinem Üeben nid)t,empfangen int, fo lajt er felbigen Den Stoib*

fimmlingen öbery wol,
. erwegenb , wie eS ibm uftD uns würbe gefallen,

wann unfere ftorfäb'ren alles Vergebret, unD unS :

nirots bmtcriäfien

bdtten. 3d) glaube/ wir wurDen ibnen wenig ©anf Wijfert; <Si tji

ItiDer wabr, Dag no'd) beut gu tage fold)e neiDifdjrunb boSgeimnfc@e*
mütijer angutreflfen, Die/ wann fte was pflangen ;

follen; UnD eS hid)t

flenüjfen oDer erleben fönnen, feine |>anD anlege») , fohb'ern fpreäjen:

SBaö foll itf) vor anDere £eute arbeiten ? SÖe'rweff, wer ti befom*

met, wa'ö frage id) nad) Den Stadifbrnmlingin. 6'ie migen fid) fei«

Der \nl jielen unD fdjaffen : id) wiß mir lieber einen geringen unD fd)led)*

ten SSaum verfebaffen, Der balD traget, a« einen berrlidjeny Dec fang*

fam traget, oDer Den id) nidjf erleben farti Wcin eMc nno wolgeflnn*

te ©emutber ftnD gang eineSanDecn ©innefc ^"^jwflp'biwtg/ Daf

•Mfattytii 2) man



mant(M Darauf DeDadtf Ift tag wan Dasjenig<7 was man mit grof*

fer «nb faure* Stufte pflanget unD warttt, gu feinem eignen 9tugen unD

93etgmigli<&Feit anwenDen «ifctye : wann man ab« fielet * kg Diefet

eDer jener^anp Statur nkbt guidfl* Da§ man ft< öDertreiben fan>

fb foll man Do* tity* an femera gleis erwinDen laffen, fpnöem fot*e>

fo lange man lebet , »arte« unD »flegen , imJ) Den Sftuieii Dawn De»

gia^fömmtmgen «beriflffen , nrä iJMtc&erungi Dag, öbfd)on nimttoon

«Wen fol#eS g« &ofi*n7 es Doa) wn Danfbaren ©emutbern gefd)e&ett

teetDe7 Dag fle fpreäen : ©iefer lieDer el)rli*e unD fleißige DJlan«

iat f?i mit Diefew ober jenem 25aume red)t »erewiget. 5ßer sf(jn an*

flebet,, Der imiSibmDan*en,unDi&n toben, Dag er foMben &iet)er ge»

pftonjetW «. ÖBwcD« matt nur efti unD anbete ©«riftfletttr auf*

'

klagen, fo rcurDe man gur ©frage tfnDen, wfe auf ttUerlci$eg*Doa>

geneigte Sieker fowol in Der naturlfo) als funflliibtn 33erm*J)run9

ffö febon geuber , unD \>iel nip&eS unD gute« Der 9lai&welt mitgetfiei*

iet nnD Dtetiäopi f)aben j otfajon Mannt , Dag fit nfät von aßen

Deswegen tinen $)anf befommen, fwDernM vielmehr , nnD gwar Dte

weiften finDen, Die alles tabm unD über Die £«|el gfeben. ©olße*

töag ifb mir mir glei$er»eife gefallen lafitn ? wkw»l mir wolwiffenty

was Äanfee SuDwig Der 3te gu feinem ^af>lfprudj gehabt : Nemo pfc*,

cetoffitübus> StiemanD fan allen gefallen , mxn weniger ©. ^grieolii

tnit feinint 53crfa<f)C> Allein i<& Defennt «S , wie öfter« , tyig i
wann

ti ni(bt fo fetaii modo an miß gefommen wate* i<& meine fdjwat&egc«

jer nimmermeDr in Diefer Üftaterie angebet bätte, infonDerbttt weil i<&

flies mit laufenDer SeDer, unD DunDerteriei anDern ©eDanfen verferti*

flen, unD felbige in aller eile unter Den $infeu)afen ,. unD Dem fcmfo

Drutfer guftoDen mus. Än idj fan esm DfefeStnal nid)t dnDtrn»

veÄere aber , Dal, wann ©Ott wül? unb i* meine ©efunD»

.

%eit Datei erbalten fan , Die 2. na<bfolgenDe t^eile mit mebretm Sftifi

unD ©eleferfamfeit ausgearbeitet^ unb Dm Herren Siebtem Herfen»

W »erDen foäeit»

5* wiT; aber in Ergreifung Der unterf^ieblidien ^rlftjlener Del

$0(D« unD Sßolgebornen ^errit, ^errn von Abberg f$one4 ÖBerf an»

feben, S2Btct$ Dann in feinem 12. 58u<be Des abeli$en SanD unD $elD»

Sebent finDe, wie weit(4uftig unD fd)on er Die 9lot^wenDigfeit Del ©e»

^blgeö betrieben» Unter anDern fteHet er Diefelbe mit Diefen Kortenm t @o wenig wir Del §euer$ entbehren; fo wenig werben wir
«udj Del Holges entrat^en fönnen. SDänn in Ermanglung Deffen wur«
Den wir , wie Die wilben tbiere/ aHe©peifen rofje ju effen gegwungen»

SSSas aber DiefeS fi v. m ein wilDeS ^reffen Ware , unD wie es uns
wörDe anfommen, mögen wir nur in etwas aus Diefem erlernten,warnt

ipflfc
^
IfeDerli^ SWagDe DfterS Die ©peifwinur Satt gebraten nnD.
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Äffod>t auf ben Sifdj heftigen, ©cim wann man f?e i« Jen 9Wunb bfe

fommet / fo »ermeiuet man / «* mößt« einem »or ©rauen Hungenww
igeDergum SHaul ^taue" jieigen» Unb fohbtf gefc&u&t au$ lauter 9tac&*

Jäfitgfeit «nb Mrit, baffe «i<ft Mtfe« mögen , Ute ©*eit

£olg mebr unter bem Sterbe Ijeroor gu nehmen. ©enn* ©Ott lob*

W$ bato haften wir feinen SMangel an £>olj (ob föon t&euer wirbj)

In wermerfen» äBaö* aber in ba$ funftfgr gej#e&e» fan? wann man
wi^t auf eine gute iöerme&rung unb 0ia$gielung bebac&t fei)» wirb, fo»

wol waö Daß 25aufjolg äl$J8remu)olg betriff* barubee werben tf{b

M?5minlfnj)e fäjon gu freFlagen wijfeifc S>enn iai |>o!g nl ja fafl

m aflemot&wenblgife <&tucF in ber %ixtW$a% ©abero finD fc&ott

viel Sieb&aber betnuljet/ unb baränf bebaut grwefen , wie.tfe üne gute

$let&bbe, halber anguiegen,wi#en uuSbenfe». Sinem fie Sabin ftu

nen anbern 2Beg bis&ero erjmben nod) guwfgen btingen fonnen, aWben»

jemgen? ber fia) burdj ben ©äamen/oberburtb bie$ebenf$o§län/Wfor

worfelbige in#ün"aaen «dHmen3afinben/ flowebmen läfjtv 2Befc

Jen id> nun in fo Furger Seit unb in meinen wenigen ©artenbMetn fefe»

nen anbern 2ßeg als bur<$ ben 8aamen Däbt antreffen fbnnin, aW wflf

i^felbigen betrauten unb ttwaö aenäuet nnteriUcben, tfnb jwat wie

man 2Öa*lbet/ bann öbftbäume unb Blumen rei<&licb twnft anlegen,

«nb erlangen fan» ©ie Slrt önb SBeijt, wie man mit 2Balbanlegungeit

wrfabren foH/ giebt wr allen anbern £ere »on in obange*

fügtet @telle felbjl <in bie £anb. äßehber SBeg gewj« äu<& möglich'

tfir , ob e$ ftöon etwa* langfam bamit guge&tfc Treben Doib bie SWen*

f(ben au* nur nac& unb na* gröffer r fo mag man ja auf eine foltöe

@a<be? bie 500. ja manßmat über sto^^^ noefr

wol eine fleine 9Jtü&e unb Unfoften wenben , unb (im niebW verbräfleit

iaffen / fonberlim wer btr 9l«tbfommtnl^aft jum Slnp leben wiuV

©ann man (hftet in ber SBleinung/ ein Wbaum fbnne über30a Sab;i

ölt werben ( *)» 3n bem erften Sal)r|unbert wä^fe «/ unb fame

enbli(b gu feiner 93o«fommen$eit 5 in bem anbern bliebe er in feinet

:

Straft firtUe flehen 1 unb in bem legten näfjme er Wieberum i>b/ unb wie

Sarbanuß melbet, fo {jdtteSofepiu«/ berbefannfeiRömif(be©e0i^

fdjreiber/ bie dia)e beß ^atriartben 2lbräf)ami now su leihet Seit itt

jtemlia) gutem©tanbe angetroffen^ Weldjef Hilter (?a) noeö über birart»

(iefeitc 3a&l ^inauß fleftre(fet öfloen mu^ Obfc&o» biefe« ungewiß fi>
?

,.^2 föÄ

Cf&tf dhrf Staunet iü Befffuirti^ bfettta He ^nannSii Sä*W« Äreife fni «nftr/fr*

Söeilc öe$ 6taihme9f hienn fo[${t aböcfSßce tfh ©e«« fö»Ul Detglfifen Ärcife in <mem .

' eramme geiSttt »erben rännen / fi>»iel 3^re Q au$ Oer" tfrittTfttt. ^öf biefe ätt,(af |>rt

^err bitter dob fihne.dnf ber Snfel £e!anl> eine ©^ewnjjffo SäDrea unD su 9l0ntm |nSBer*
: -

©.77. fSeWWnb^aeife-teulfi llbrtfcj. 6..4£"(U 'lüej*"fttfei pb«3a6renft«.

^oliei jamal breiten (äffen Man« Die brtgangenea Mtffi MÜtt ttUMttt fiiPcm W
Idlc» SSiR«r« »f#<n W4te^ufammen »A4fe*

^



g§ . oem iit&\ttn (BtUcuxd) t>er Vermehrung
*

f0tl man Doa) wegen fettted gerrlidjen 9tugen$, (wie Dann Riockius in

t?a<ä. de srario lib. 2. Cap. 2. n. 47- melDet, J>a§ Der einige $tffen»

walD / wann Die @i(&etn wol geraden , vor 200000. ©(pweine ge*

nugfame Haftung reitne , unD jia> Der jä>lid>e ©ewinn auf Dreißig

taufenD ©ulDen belaufe/O föDann wegen feiner £drte, ©tdrfe, ©(Dwe*

re, ©ufe, ©reife unD ©auerDaftigfeit, unD weil $um SSauen DaS <£i>

«ÖenDolg fajt Daö Defie itf , it)n fleißig gielen, warten unD pflegen;

©eine SBorte, weiße er auö weilanD £errn £einri<& von Stongau,

5ionigli<& ©dnifinen ©taDtoalterä in £olftein, gefdWebenem £au$bu(lj

gegogen , lauten alfo : ©ie OrDnung mit Dem peiß i fonDertid)&
#en gu pffangen , wirb im SanDe Suneburg alfo gehalten

:

:

tölan Dreße Die @id>eln, fö fein völlig nnD groß fmD / um©t. @al«

tentag, DaS ift, um Die £dlfte DelOctoherS, vor oDer&ernad), warnt

DerSDlonDimSwn^W^/ unD fde m einen 9töfer , Der geDunget

öDer «epjluget tfi, felbige fein Di(pt, aiswie Da$5torn, ünD unteregge

fie Dernau ODer man fan Wangs Die (£id)cln mir famt DemÄorw

^iufden : gur (JrnDegejt über mdljet man Dag Äorn obenfter etwa* fyofy

Ob , unD 1dffet gernad) Die <Si(peta fortwaren. SBetl aber Die aufge«

$enDen ©(Dein von Den ©knittern gtrtretttn werDen, ift Derer(te2ßej

meine* ©wntenö Dfffer, Dag man fie gleit» in ein, §elD fde,;W6Sit Dlei«

ten foHen* unD Ijernadj wol unD tftper eingdune, Damit fein QStel), fon*

ierlup feine Siegen ober ©(Dweine Dinein fpmmen mögen ,. forijl wfirDe

alle SSRube unD £ofriung vergeben* fem?!/ Die manßagu «ngewenDet

.
W Diefem fan man, erflii* DieSeit unD Dtefllrtgar wolabnenmen/-

Wteman. mit Dem<§aamen umgeDen foll. 9idmli(D manfölle fie abnehmen.

•SlnDere aber wollen , man foll fiVnidjt von Den SSdumen aDbredjen,

fDnDern, im £erbfi, wann fie von fiß felbfi abfallen, unteren «du»

wen äuflefen, Allein meint©eDanfen waren Diefe , man folle (Ie lie*

bee abwiwien, ieDo(tgu retöter 3eit, wann man gewis ifi, Dag Der

^aame geitig i% ©jnn. wann er fdjon gar anbauet, ijt er gwar voll«

fommen reif; allein Die wenige ?dge, Die er in Der @*dlen lieget,

fingen tfem in feinem fernem SSaaWbum gang feinen fanget, root

qber Da^ (egtere. ©ann wann Die (SitDeln von einer fo grojfen $6fte
foernnter faften , fo f6nt.cn Die ©tf>alen ietd>t ©tnaDtn leiDen , unD Da*,

mit muffen fie unter Der Urben faulen, DeroDalben ifl e$ beffer, wann
fie orDentli(b abgenommen werben , wann anDerö foldjeS Die ^öfte De3

«aumö güldfi : wibrigen fyUi ifl Der 53orf(i)lag fo vergeben*

3wn ««Dem fielet man Daräuöy wie Der ©aame gu vermeDren ift.

Öb e* aber beffer, Daf man felbigen notn im f).erbfi in geDungten unD
gepflügten SMer einfegeh, unD mit Dem Äorn Den hinter über unter Der

WW ^(#a|DÖ,,fiDtf.ob^ Deffer, Daf iiim $xW*¥ geftfeeDe/

ift



«UetrMümi üno Staitben, wie j?e. in ^Äc^er« 3« fföben. -$9

fft: jwar nitbt ffar ai!^eöni(R> ,i# «ftenmeftw«. Orte* truaefeingeben»

fen, biewcilen ber ©aamen &oc& eine jiemlidje bartc ©djale Hat/ matt

feje t&n nod> in bem fpäten ^serbfl cm. ©ietfälte wirb mdjtiviet#ai
ben fonnen : mutfe bann fei)« / Dag eine ungemein geofFeÄdltc ent«

tfunbe , ba modjte Der .©aamen wol ©c&aben leiben. 2Ber aberjtdjeif

geben wilf, ber fepfttte feinen (Jidjelfaamen benSBinter in troßhen Äel*

ler auf, unb rü&re i&ri. w otbcntficb jwei ober, bretmal unteretnanber.

ÄommtjJ-ju-auiwdrrt/. fo nimmt man einen angefeud)teten ©anb, ber*

geffalt, bag jebe Sage liebeln mit ©anb uberfdjuttet unb bebeilet/ unb.

fo lang im ©unbe. gelaflen werbe, bis tte anheben wollen }u.feimen,#l&

bana wirb bei: ben vergangenen ©ommet pvot geaefeete ©tunb mit

foldjen feimenben gidjeln befaamet. -.
'.

*

: dritten* giebet er einen Bega»/ wtemah bie ®*eln eihfejen fifö>

SlUeiu bieler ifl niibt gar wol 30 billigen. (£0 geget wol geföwinbc

von ffatten , aber ei frommet nidjti. ©ann er will ßaben / man fotf

(le ftmm, al* wie bä* 5tern fäen , etwa üm'biefer Urfadje willen,

wann eine nid* aufginge, fom&wre bod) bie anbete aufgeben; pütitt

bei biefer Spanier fan mol gar feine aufgeben, bann (te Werbeu: in «>
l

rem ®ad)ötf>umr gebittbert; " 2Jorfrönbere foftimer bie:©vije; balb

oben,, balb unten / baib auf ber ©eife |u liegen , unb giebet bprtunfc

ba eine.#inbern&: Uiib gefejt fierge^eii auf, fo. nimmt, weil jie na&e

beifammert fte&en, einer bei» anbernbic £raft unb $fiu; weg. ;;,©er0»

Dalben, ifl efr befier , bagman fpamtenweife. fei» orbentli*, mifc ©teefei?

nad) ber 9IeiJ)e Söd)er i» bie Sieker, etwa eihef ginget tief madje, ür

ein jebeö Sodnwar nid)t jwei unb brri ffetfe, wie etltdje wollen, (bann

id) fepeba feine Urf#e,; ;ef m«1te,ba.nw#t * ba§ manfnid)tsver(idiert;

wäre, bog ber ©aamen gut oberiri^g wisre; 3h;ibld)er SBlemnng tjfe

jwar biefef eine belfere? $r,pbe/? www/ntan be»;©aamen in; ent 2ßaf«i

fer wirft, ba fan man baib ben guten von bei» böfen erfennen,) fonbern

nur eine unb iebe befonberö./ unb.wannflefd)pn.au$gefeimet, foiftoß*

nebem feilt Swetftl,;.ÄM l?e fejeÄ ©an» bafgeffloffene»
Irin geboret abwärW; 3fr aber bei? ©a«men<nbd)lnid)t erofnet, fo wirb

bie ©pije/wo ba$ ffejbf^
unter ftdx geflelfet, unb beibiefen Umjrdnbe» werben' ' fte balb Aber ftd>

fommen; •; 5pag man tfe aber unM1

baaJ ÄÖrn: foltr fdetr ^ ijl billig

51t verwerfen.;
!

©ann entmeber titMfaln neunten bem Äorn / ober

biefeö jenem beff @aff;T;©o ift aud^ wegen ber ©ebnitter bie ©adje febr

wdble einen befonbern ^iaj. baju , unb jdune benfelben ein. 3a matt

fßnnre aud). b'ieienigcn fiaje baju-erWablen ,. wo
:

vor vielem.Sauren

|joij geltanben. Unb mag mau obne iviel OBeitl&tfEigfeit nur red)#

w Seit flein^^er ntadjm, unb földjetr €K^lfa(un«» einen gifte»

J&fier 3 %m



$9 :imtäf$feMt$en 2frre» ?>er Perme&rung

Singer tiefhinein fielen unb wieber j« maßen : $ werben fie gen

(Üifgeöen, 2ßie man fie aber t>or Dem 23je& unb : anbern 3«fdßen

wa&renfouY ba wirb ein jeber fcöon felbft föifeaiarftMfMa^tau
-* > » * * *

ft/dlt auc& Der 33erfäflTer

§elb fden foß, wo fte bejldnbig bleiben/ unb mittler Seit ein2ßalb

rbenfoll. Siefeö ift fcfjon m billigen, ©ieweilen aber Die

gefd

f bebadjt fepn / wie man fie mittler Seit

uoneihanber fejen foU, uhb ift am beften, wann fie eines Dalben 9Jtann$

&o$ aufgefdjefen ftiib , beim größer foll man f?e nit&t werben laffen

:

OlSbatm fan man fie befßetbenttiß abgraben , bäbei wo( auf bie 2Bur*

gel 2M)t baben ; tamit fie niebt verfemet wirb. 2Bo aber tiefe t>erle$et

•ber gerbroa)en ifl,wi fola> glatt abgefebnitten werben. Sluf folße

Sßeife fan, man einen jtungen 2ßalb von ©aamen wofcl anlegen , uut>

biefeö ©den unb #erfegcn gebet fowol imMan als im Oerober an.

SBaS im fpdten Sabre gefdet wirb / ba$ fommt im §rü&linge : xoai

aber im grübiabre gepflanjet wirb, folebe* ge&et jwifc&en Dftern unb

#fwgflen .auf (*),.
t » * • I

ficö tton-Sdb^rt/ STßtett

Sitfeny'lJfpen, ©alweibeu, 9rotljweiben
, SBtfSbuc&en , (Srlen, 9tö*

(lern, ic; bura) ben ©aamen einen:2Balb will Jielen, ber mttS auf t&ren

@aamen wo&l Slßt babeit, Dagier benfelbeirgu reßter 3eit einfammle.

Sngleitöen muS er wol wiffen , wie er fte geböfjrenb einfe&en foll. Sil«

3um Tempel , was bie §af)«n.> §i

fca^en-weJt&e ber,: unb Ijduett&ie Rapfen in
j

entjweiy ünb werfen fte tn'ben Siefer. SBelmeS
bann ber ©äamen wirb feb>babur<& bef<

mit ben£apfen. @o fan auß-ber ©aa
Ii f . •

I

We ©«elnip« im $erBß bei fliüen uirb'troFncmÄr vV» fcftß obfäffen iinD fafic (ie auf ci.

fl"r «u* n^ i" nfl§,nn& auf iiae flenpgfamr 5lfff wtit: V Üäaimk'Ne Zifain,
. fmMonat £)(rober ; oDrMJnaltort im ;9Mni'Bfr s SoOWef nnt inor-'ft

:W*'ft #0 auf ffV
na Vja( fion ftnem guj in« ©«ierte 4 6i§ *.»!n m flehen fommeu. - 311 oicnli«.

lantoe Mttr> sumat SBirNa onf Den namii*en 5|Jlä$ äniii*äucn> «ffb tnbli^ 5) noA

' »er ftifl e0B9CR^b9 si^loiiflraiifflefcjffC Mcibr^ frnltra fobalD. aji immer mjöli^
• - iB-tie-Mrt'cr öajn b'crciMe ©rubra »erfrit^ tfr IRebentfüriilrt ringÄ ifrniii #!)6rig ocrfficiM

; .
irn^; mit feiner (ErD* um unp um oofil »friuatret »«Den.M; Sollte inah im ^erbjl: an Dem 9in#

t lauiM€i<Wtt geiiniim werten^ oHer felbige an einem andern entfernten £?rt anbauen woDew
" \fWm man foföe mit reinem u«D;ttö8l getroFnefen ©inD tn SJff« unb"6aue' pe fofiano, int

• '^^toMWin^ufotagria^atlM Cictr Jiiöön £*rrnM;®j(i;©o«fn 3^
i
Wm$Mm mit* r(«im tttiiCi«»tar i» ffw^/iupjinnien »nD ik «Halfen, f.«a8*



aller Mtroetmö '@tösaöm>\tok>fti inM^tvn 31t ftfße». 9k

Jen, tiidjt IjerauS fommen. @tli*e fangen Die Sapfen an Heine fcolser*

11c ©tetfen auf feie.t^^tf^f. Der Baamm foü wß^
felbjf «..feieiepflugte^^ftflwt^Sft aber au*wm mmtifc;
SBeg. ©efejt er fällt peraW, fo fatfp^cr Do* fo tief ni*t in Pie,GrDe,

m esfepn fpll. Den Sögeln unfe anDernZip.

reu »ertragen , oDer Die-,©onne trofnet
s
feenfelpen, #1$ ,. pfeef.ee wftfe -

»on Mjuw'eier wann
;

thait

Die Säpfen auf Die SSpben jpper $amiwrn unp. anferre bequeme pertec.

auffluttete/ unD al&ann, brbentii* $en, Geraus gefallenen 6aamenp
fammen famlete, Damit ee; ju gePöpeenDunp re*terStileingefaet töurbe»

.

- 28a$ aber Da* ©aamenwerf
rbÄ / wei^ef gar IciÄt unD Hein

ijl, au* wie fold&eö su fciticf Bdt ^aite^f: ^eftäert ift) at?öeriprom«t

werben
, ingleicpen wie man M)ätf^nM0k^mM Datte

i* ein ganjeö 23u* aniufftllen.
j

©an»i
;W erforDert 'bic «Ro^wenDig»'

feit, Dafreiner au Diefer/ ein andrer- jii eiiwr' anbeen StiCM' eilige*

famtet Werben. 5113 aum @#mpef/; Per S3iftomD ©älweiDenfaa*

men muö , wann Der iÄt^V' 4^d«Miiiii^
:

'liwi^cii $ -'«11b'««*!»»

*

tnet man felbigen mcptwotiiif^^#tvlö|eägt erW nnD Diwott >: »amt

et ift mit Doppeltenklugemwr$M ! ®erglei*en SSewanfenio* &ät e*

an* mit Der ©alWeiDeh ,v Die ePen unf fol^eSeit eingefamlet werbe»

mu$. Sann wann man Die fleinen Rotten W S5aum*

wolle ftetfen, auff*ürtetJ, unD in PefonDew Kammern «fovatyet ,. fo

tiberfommet man eine ungemeinelStenge Baumwolle, Die fo gut, afc

epPerDunen tft 3* ßabe etli*e:@ätfe «pll, im oberri Ätp mit pec,

ßr&jfen 2u(r unD . 23crgnugli*feit mit .ange^aft' 2Banftt(^weiti4tt^

tig fepn woltc, fo wolte i* tare33erfu*eV fo i*?^ämit gema*etf^er*i

feaen, unD würbe man*eeHausmutter ein f*oneö^ettefniW
;

agen,:WeI»:

<pe$fie in Der bef*werli*en gietfaeit Perlöpren^at : alleinle^Toß 31t.

«nperer ®elegenpeit, »erfparet

«per am Pequem(renrau^ufä*env • fan- man m$t;befier*l)un ,*al$ man/

mif*ejem w.enia ©attD Oper $tDrei* unter; DenfelPenAmnD-jiie fön au*.-

Jen nüMe auf einen Raufen s«fammett, . ;5H5aöi;at>cr, ,Dicr9lcbmf4»of

.

anlange^; wann man.ppri feiPige,n
;elnen 2ß.atb anlegen Toll, fo^pirb eifc

Die ^ßgprpeit ju befennen, feite langfam unb: wrpr^lia). augejp» :2ßec;

ßber ifJiDie^ufieneßmen »>ia.7r.r&c??«n noti.^ttkmseniPdjmtiijen, Die,

fpidje augtre}PenDe !@«oSma4en;/'fle&men./; !
felpige agftauen ,;:uuD ait

;

einen gewifen. ^ld$
f
fejen t f? fönte Do* enDli* na*unb; na* einjtöty,

tiger SSßaib barau'i werben, WÄ n«*

mfmitmtMeMft, .föa'en uEfonnenji^f^m^;, Wxfin,

Üem.leitfh »#iW-Wfc^wiittel ahgejeigefc werben* *

<: ;:}.



92 Von untec^fcMic^n %vtai UtVämttyivm

g$*u& Die anbere Sfrrctt Der ^rmeJMif, fo befm©a«
ffeßern Defmblid) , Durdjgc^e, ifr no#u&rfd / fa&K&mti gae wenigem

D*tra.d)te, wie man ftd) aud) einen Objlgarten v>on bert @aamen bet

graste anlegen foö\ $8 ift gwar niemanden ttnfoif^tib , faß , wer ei*

nen ©aamen in Die erDefeget, fold)er ibm wdjraufeebert folte. Mein

CS roitt foldje* au* «KadjläßigfefrunD §aulb>tt fafp memanb borneftmen

unb toerridjtenV 3* will riiäjt von Dem lieben vftft wrnafd)teh $rauen*

girnmer reben , Die mit Der grollen Agierte, unS in ungemeiner fDten*

befteÜbfl bur#i&ren garte« ©$umD in Den <0la.

hinunter fpagieren laffen. SÖlan giebt ti ibne»

fte e$ mit Dem gwften Quito ju ßm nebmen t
101

weit fte e$ aud) gar wol begabten, gbtr fo »ieÄijeinogen fte ftd)

nebmen , von einet fo ebten Srudtf,, Die (ie genofien Den 6g««"

ibre ©alanterietdfdMein.aufjubeben,,' unb fid), alöbann e!

ße fürd&ten i&rcö SRütFen#/.unl> me^n^ fifc v

i bMeritbt ,. wann fte-iud) fföon im ©ra* flfc

ftmherum febren

(ie werfen ifa;iiebet gum Softer |>inau^ « ober

in Die Suft, unft mDettÄ, ni#f erwegenb, Dal

fie einen fdjönen- wHfomm.enen $8a«m mit gtnln treten

ttn. 3* wiliivielmebc Dieienigen tabem: unb feejfnafrn

ffcHet werben;, bai fte;m% guten- Äpfeln,. &ir»ejj!, Räumen

f|ta£B#A ^ferligeri,, «pricofenv «RufTelt;/; Sit«, $omeram

3&, jttf&fö tbter £ewfd)aften, Dergleidjent; fanden imb«gufammen

tragen« fblten.. 2ßutben! fte jtd) nun bergleidjien. ©aamenwett enblid)

an bie £anbs fmaffen, wbbl \>erwabren unbi gu redjter Seit' eiufcgen,

Wie obenifmon, gemeibet worben : fo.fonnte man eine ungemeine fölen*

ae SSdünie iw ctli^miSa^en junwgeft jbtmgcmt uiiD barf man fft&.gc»

w# »erftdjerny , bog niitbt alle biejenfgä , .fo aufgeben»,. 2Silblinge feo

fonDern'6Ä ba&afctejfe Öbffy: fo, id) mte weten #utyeetfcbege

gen woltt, tragen. «Hefa wir (wir. ftfton in unfeeni $orur*beiieh De

geffalt erttnmfen , DafWir nnDtö anberg glauben Wotlfn, amm un3

b'ejfirö jieigfti SaWahnfifaumb^v^
weit mdn langebaraufwarten- müß> nia^t ^janb;ahleflen> weiPe^eine

gwiffe 6ad)e til/ unS^atle ibrr^uöebergebenö-'feoii mö'd)tei;
• ©e*

faf fte feine fo'eble unb^ fttfie §rud)t erlangten ; fo faben f?e

fad} cinen
:

fa)j^enxitngen 95aum erlanget,, aufWäm fit ajlerjer fd)b*

ne mtofätfnj ober otuliren/ o^libtri^l^^^i^.^^i^m.
beffern fönttn-, Dtr ha| wenig Sabteh'ibnwttgrbften Smjett ün»

93ergnugiid)feit geben würbe.
.
j^enn fic fedtten fonfl nid)t Den p

2»



oller %£uthe imb ©räuöeft, Mifü in^itc&efit& fttfteit. %
I

gu foldjer iöollfommenbeit trinken fonncn / wann jte nitbt juwr be«

Mtingen gepffanjet Ratten;
;

. ?"v

2ßic a&cr i)ic Weinberge rei#'<& burdj teit uberftöfftgen @aa*

wen ber Weintrauben vermebret werften tonnten, bawn ijt oben

jcbon etroaS angeseiget worben, unb wunbere t« mid) t>bn £erjen, ba§

mit ein einiger ©djriftjteller etwas gemeftet/bafman Durf ten ©aa*

Wen bie Weinberge wermebren foite; Sa wann man auaY fd)öh-Ij/tttt

j\i tage wdS bawn rcbef, fo bldfet man bod) foldje gute ©eb>nfen afS*

kl!) über Das £aitS l)inauS, unb bat bod) fein einiger einen iöerfuä»

gct^an, nod) weniger einen 23orfaj,fold)eS suprpbiren. 3* ;bdbe-t>or

etlichen Sauren won beti fimftlidj aufgebörrten, ober getrofne'tin SÖSetti*

{rauben/ fo aus (Spanien unb Italien fommen/ ben ©äamy'gefdmlet

«nb eingelegt. 2BaSm fdj&ne linjb angenebme 2Semreben.au^

felben fdwn.entfprungen, fan i* niäit bepöireibeft : iinb &cüet ftnl> ft<£

in ber S5lüte gewefett. Ob id) toollfommene grudjte batooh' «gälten

werbe/ Wirb bie Srit geben. • 9tun i(t befannt, baii biefe groflTe:9lof?*

nefi, fonberlid) bie aus ;2Belfd)lahb, fommen / wie bie Äme in bfe

$bi)t wadtfen, unb wie etlie&e wollen ,'

fo foU ibr ©tammMißWft
wie einiSRann. ^äriTejet f?e äud) febrweitwn einanber

,

'.'

bafrjunt

wenigen ein Marren barjwifdjen fabreh fän. ©efejt nun jie ärfen in

mtferm Sanbe über bie Jpdlfte, ja britten Sbeil aus, fo werben fjebbdj

beffer/,atS ttnfere £erlinge in S5a»ern,, Jjnjwif^en bat es mi^boiö

erfreuet/ ba§ nacb weitlduftigem ©cfprdd) unb &orjhßimg ein gwp#

fer £err beS Weinberges mir beilig jugefaget , bafj, wann i&m "@jOt$

baS Seben geben würbe/ er ber erfte fenn mite/ ber ben 5fnfan0

mit Bern ©aamen ber auSgepreffen SSÖejnreben fimftigen £eebft fleiiebtS

©Ott madjen- .würbe. 2ßie man aber bamit.umgeben folj, tjl jwac

felbft.ju wiffen; jicböcö will id) meinen wenigen SorfAlag aud[) entbe*

tfen. 2Sann ber ©toef von bem SBeinjierl flrun jerrijfen wirb, fo foÄ

felbiger etlicbe £age in bie freie Suft, jebod) bäjj er wt bem Üfegehri>e,r«

roabret werbe; gebracht werbem .^ISbanft.tbann.im 0ietj|äjife ääei

leer, fo mag felbiger entroeber auf bie (Srbe, ol>i;r^oben.
:

,.;ober©feti

Jen, wie bie ©eiegenbeit es juldii, wol auSeinanbet
;

geftreu^
'jjflfej

\m$

bann unbwann umgeworfen werben, Daf feine Sawmng»barau fommt^

bis bie 23dlge ber Trauben allgemacb auSgetrofnet. .tinbr bünnc' worbcit

finb. ,2Bann folebes attfb gef^e^en/ fo faii wan^ ben.;@adnfen bitr^v

reuten/ unb im Serfle in einen gewijfen ^laj, ]&ec..e.fiiwemgJÄ

ien, oj)er an einen anbern Oct.cinfdcn: fo wirb man btft-3»enge unb

ilberfluf ber junaen iReben. im Anbern Sab^ barduf erlangen.^ ©iefel

tfl fa eme f(ble(bte 9)lüf)e, aber ein reM&udjer ^jrojiL ,.gSan.|afe..e4

öu(b.äu,. jbajj nur wilbe ©tbefe baraus werben,,f^wtrb H'm'l^m*
fen iinb ähbern #rbe(ien böeb guten iajrofen 9?«jen. tierMaife? wif

id) wJem i^fen ^il feigen will; t • • -
:
'-: f»«,>w

'

er C^eil. Slfl $.4.
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91un Witt idj DieManier mit Der Untoerfaf.Eerme&rung ; fo Dur<|

Den ©aamen verrietet werten fatt / verjafien/ unD mic& gu Den fünft«

lidjen, Dievei unttrfe&ieDlif&en ©j^iftjiellern angetroffen wetrDeti/ wen*

Pen. 3* fate «b«? wie p allen Seiten Die©airtenlieb^afxc unD an*

Dere verjMnDige £eute Deflifien $ewefen , nnb aßerlei probirt fcaben/ um
ju einer fergnu glidjen 2krmebtungju gelangen. Theophraftas Erefius

in feiner Hiftona piantarum lib, i. cap. 5. vermeinet / man fönte bloS

Dmo) Die Blumen/
;
wann fol^e nur in Die (Erbe a,eworftn würDen , et»

m <$a$t vermebrcn, unD ajebt einTempel .W einften* lemanti Die

SSlüte von ?l)omian emgefäet , fo wäre aus Der SBlüte Der aflerf(bonfte

Sbnmian auffangen unD fyeröorgrfommen. Slüein Dirfeö wirD ntd)t

Dabei b.eobac&tet , Dag Die SSlumen famt Den ©amen&äudleirt in Die

JSrDe mit t)inein gewerfen wtfDcn. M fötale SBelfe fan Die ©a<ne

wo! angegangen fenn. Slber blos mis einer 95lume Dfone @äamen eine

&j.rfpflanjung anaufteilen ift eine vergebene Arbeit. Unter fpldje 9tr*

$eit$ uuiö Die i&rniebrung, von welker in Cap.4. vbbemelDtenS5ud)$

geSanMt wirD , jujaljien, wie man einen ganj DefonDernSBadjStguni

imv $ermet)r,iwg Durd) Die grauen oDer £ar$ «errieten fan. 3d>

S&t Djefes\flleid)er SSBeifc ju / wann 0* nur juvor viel ©aamenförn»

$in in unD auf Demfelben bejinDen, SßiDrigen §glls ijt ei fo gut ja

t>etftd},en/ als" Der fdjöne 23erfud), welken ein Defannter 9lpotl)efer , wie

£err Glj&olj er$a&let, vorgenommen. 211s" er Ämutjjfalj in groß

fer Spenge bereitete/ fo wurDe Dieüberbliebene afa)io)te SDtaterie untee

pDermÄ (notabene) mit uad) feinem Weinberge gefufjret/ unn

unter Den Weinberg gelaDen / lag folgenDes 3«^ Darauf Der fdjönfle

fßermufij an fettigem Orte fjewor fam, fo er l>oa) befeuert, DaDod)

juvor niemals" ein Sermutb allDa war su ffoDen gewefen. 3m gebe es"

^u; unb Darf Der £err Slpot&efer gar nidjt Darjü fdjwörrn. ®ann
Wann er nur feinen 95?i(l ein wenig unterfumen Wollen / fo würDe er

nlfobalD befunben baben
;
Dag gar viele ©aamenfornleinvon Dem 2Btu

mutb/ mit weitem er unb Die feinigen umgegangen finD , Darunter

0ewefen feon. 3fl alfo von felbigem unD nic^t von Der Sljtye / Dann

in Diefer ift md)t$ DejwDlid), Der 2ßermutf> bervor fommen. Ititi el

feinet/ es wirD aua> Der ^err 5lpotbefer unter Diefe ©attung ju jd^

Im feon/ Die aus "Der Slfa)en nad) p^itofopbifd)er ?lrt StinDer fönnen

erwetfen. ©efejt aber-, Da§ aus Diefem SSJlift wai nfijlidjeJ ijl auf»

gegangen;} was vor Seltenheiten wärDen Dann aus Dem ungemeinen

fDtfff; wtifrr wel 3<n)r in einer 9lpo%fen verwahret gelegen/ unD

inDlim Durm Den €a5inDer mit vielen Marren auigefu^rtt wotDeu/ ber*

vor gefommen fep ?

SlnDere aber flnD auf beffere ©eDanfen gefommen , unD ^aben eine

'Sortpflanjung unD ^3ermet)rung Dur$ Die «Idtter gefugt, ©onDcr

: J



oller Mnmi unb Btatöm, wit ftc inMtytm 31t ffnDem 9$

Sroeifel bat i^nen Die Opuntia, ober Daö 3nDianif*e fteigenblat Dargit

©elcgenbett gegeben, ®ann wann tiefet abgebro*en, unD in Die (Jr*

De auf Den Dritten S&eil bineingefenfct wirD, fo überfommt e$ 2Burgel>

f*ldgt aai , Dtäfcet unD Dringet gru*t. Sluguft «OtiranDola i|t Der©a*

<be na*gegangen , unDDat ti and) mit einem ©tronenblat werfu*efc

2ßie er Dann Hb. s. c. 5. gu teutf* alfo fpri*t 3* babeein@ef*irc

mit Der betfen Dur* ein enge* &ieb gef*lagenen @rDe gugeri*fet, »n>

um fol*eö ©eftbirr Sitronen * Simonen * unD Derglri*en Blatter famc

ibren©tielen umber fo -tief in Daö <£rDrei* geftecfet, Dag Da* Dritte$beiC

Derfelben mit <?rDe bebetfet gewefen. Stuf Diefe* @ef*irr &abe t* ein

tfruglein mit mfttr alfo angefuget, Dag Dara«* nur ein Sropfen na*

Dem anDern , unD groar re*t in Die VRittt De« ©ef*irr$ gefallen : au*
'

Dat Der anDere Kröpfen ni*t eber fallen muffen, bi$ Der aefrt vorder

Dalb perfunfen mar. ©en Ort aber in DerStötten , welken Die $rop*

fen aufgefreffen , babe ubtfetfTmit frif*er <£rDe wieDer. angefußet.

SDur* DiefeS 5?unftfJütf De<5 Sluftröpfelnö ftnD ffe mir wol befomme«/

«nb baben f*6ne «Rutplein über ff* getrieben. 3wi Dem gemalte»

23erfu* De* angefügte« Eerfafier* iff grunDli* ju erfcDen, wie er au«

einem 25lat ein 85dumlem berPor gebraut bat/ unD Da§ Da« 951at gtt

einem Sßdumlein worben tjt. Slßetn Die irren ff* febr , wel*e gwae

Dur* flunjf unD gleis aus einem Sluge / Daran Das SBiat flehet, ein

SSdumlein ergeugen, Cfo (jewö xät unD bö*ff pergnögli* angufeben,)

fo Daß Da« 23lat etli*e 3abre fhß ffebet, Da* Sluge aber De* 25late*

Aber ff* wd*fet, unD iJBurgel unter ff* f*ldget> unD glei*fa«t Die

«ölutter »br Äinb betrautet unD gu(?ebet / wie felbige* ibr weit über

Den Stopf binauS wd*fet, au* wie ti ff* petmebret, «nD wieDer £in*

Der berpor bringet ©0* wann man re*t teutf* reDen Witt, fo iffDa*

SSiat, weilfol*e$ ffiß (iebet, unD ni*t fottwd*fet , ni*t gu einem

SSaumworDen, fonDern aus Demfelben ift ein25aum berauögewa**

fen. 2Bie Dann £ert grieDri* in Slugfpurg, ale* weleber ein febr be?

rubmter unD wolerfabrner ©drtner ifi, De.r erfte gewefen fepn foB,Der

folebeö f*6ne Gjrperiment etfunDen , gematbet , unD anDern mitgetbet»

let. er bat au* gar balD Siebfi,aber uberfommeri , Die fol*e <Jrfm»

Dung na*gema*et baben, unD babe i* Die ©naDe gebabt , bei feiner

£o*grdfli*en ereeßeng ^errn ©rafen von OBratiölan, @b»rbbbmi»

f*en ^errn ©efanDten, meinem gndDigd« ©6nner, boben Patron unD

©uttbater, in ©ero f*6nen unD portrepi* wol angelegten ©arten Der*

glei*en gegogene Sitronenbdume ju feben, wel*e ibm Der Wolberu&m*

te ©drtner gu ^Jaffau gugef*i(fet. ©ann wai'@e. |jo*grdfli*e <ip

celleng vor ein ungemeiner Siebbaber Der eDlen ©drtnerri finD, ift bo*«

gurübmen: unD wie (Sie beflifien , Diefeö unD jene« gn wrme&ren,

«u* wie ©ie in allen Otütfen felbjl $anD mit anlegen , Dapon Uttt

i* gu Sero SRu&m Piel gu f*reibeii. 26a* @i( ab<t Pör eine grojfc

Sias «nD



unD ungemeine SSegierDe baben/ unD wie febr ©ie jid) angelegen fe?m

laffen / bie ©drtnerei in Den gr&ften §tor unD 2lufna()m ju bringen, fot*

<&e$ fan man au$ meinem $war geringen 2ßerfe abnehmen, ©ann
wann ©ero £obe ©egenwart nid)t gewefen, fo wäre an* fold&eS nim*

mermebr an Das SageSlidjt gefommen. 233er: nun Darauf etwas

tjetgntiglidjeS erlernet/ unD nujlic&eS erlanget / Der wirD au(&©r.£od)»

gräflic&en Reellen? Den fc&ulbigen ©anf jeDergeit batwr abjufiattett

wifien, Diemeilen ©ie foviel gutes Darju beigetragen J>aberi. 3* babe

aberfoldjesSitronenblat famt Dem SSdumlein ju meforerer^ergnwgltd)*

feit in Tupfer fielen laffen , wie ju erfe&en.

Slllein Das ©efprdd) gieng Dajumal M)iri> als wann tot i8lat jtt

einem 95aum« worDen wäre. SeDod) wurfce fbii&e SMetnung tjad) ge*

naner Unterfuc&ung nidjt eingerdumet : gehalten man auf leine 2Beife

wabrnebmen fonnte ; Daß felbigeS weDer an perSidV £o&e nod)Ä
Öe aud) nur Das minoejte jugenommen / fonDern es werbliebe, immer in

einer §orm unD ©effalt; Derobalben fonnte aud) von felbigem niebt ge*

fagt werben/ Daß es ju einem Söäumlein geworben/ fonDern nur / Daß

iwS Deffelben Sluge eines fyerauS gefftimmetwdre. ,2Bieman aber aufun*

tetfd)ieDlidje 2lrt unD Slßeife Die SMdtttr ju Baumen madjen foß / ofone

laß fte Slugen baben , foldjeS foll im lejten Äapitei De« sfen.SibfdniittS

weitlduftig mitgetbeilet werben. Obwolen eS einen fd)led)ten 9lu$en

giebet/ fo &at man Dod) feine greuDe Daran. =*

,
SDiefem Serfnd) giebet (Tit. Tit.) £err wh 3DWnd)S&aufen von

©djwober, alö ein bodwerffdnDig 1WiD in fcer 2ßiffenfd)aft Der erqut*

tfungSoollen ©drtnerei bodjberüfjmter ßiebbaber nod) ein befferS Sid)t,

inbem felbiger mit einem SSlat t>on ber LimonäRivo einen fo raren

ünb angenebmen / aud) juglefd) bod)fwerwunbernSwörDigen 23erfudj>

gemadjt, Dag aus bem «lat fo fdjnell eine vollfommene $tud)t

heraus gewadtfen.
!

3d) babe Darob Diefe wenige 3£Remung/ Daß DiefeS

55iof, aus wefebem Diefer ©tamm/ wie aus bem Äupfer ju erfeben,

famt Der SSlute unD §rud)t berworgefommen , fein gemeines ; fonDern

einSragauge/ obererobjt muß gewefen fenn, weldjeS Durd) Den §letS

enblid) ju einem fold)e;t wunDerwürDigen 2ßad)Stbum gelanget. UnD
weil id) Die bolje ©naDe empfangen , einen SluSjug von Diefer SENa»

terie von 6r. |)od)grdffid)en <&cedenj , |)errn ©raf ÜJtajcimtlian

von «reuner , 3b.ro «JKajejldt , "Der ^aofertn Slmalia
, ©eljeimbem

9tatlj tc in 2ßien / meinem grötfen ©6nner unD 2ßo^ltbdter ju er«

galten, por weldje fjolje ©nabc tinD ^ulDen id) aud) biemit ©r. ^odj*

graben <&cellen$ \jorDer ganjen^lBelt jur untertbdnigen ©anffas

gung bte |)dhDe füffe , Den SWermddjtigjlen Dabei beitfid) unb inbruttf

fttg anruffenb, Daß dt ©e* $ocbgrdflid)e Gsellens in ©ero beranna»

ÖenDen Ijo&en SHter miHmmerwd^renDer gnter beflanbiger ©efunbbeit

unD

•
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aller 25<Sume undBtcmt>mf
wie fic fitMtym $u fmfotu §t

ttnb (Met fettfl crwunfojfen ©luffeeligfeit beFrönen / unb warnt ©fe

mit 5Dlat&ufaiem$ Sllter in (Deco irrbifßen. ^awWc« naa) £erjfltä»

tounfc^ jta> genugfam ergo$et unb eräuget , enblia) mit allen £eili«

seit in ba* £immlif<be <}5arabie$ verfejen wolle ; fo will auf ©er*

Softe€flaul)hilförooitie 2Bi)rtcJ)e^$luöjufl« be* ©mreiben* , aß beif

fdjönm 9ti# , fo ia) sunt ewigen Slngebenfeit in äupfer babe tfe*f

»

laffcn / Beifügen»
* *

*

*

I

©cbwober wm 13. Senner 1716. an Tic £erra 95awn
von S5runetti» ...

OJaayobersten allen mus <?w; ^bflwblgeDbbrnett/ jebo$ mit £>(•<

ro boben @rlaubni3 communieiren # waö mit einem ©tetffra?

te fonbetfia) paflTttcC ijt, ' M.«ii^.iiMn>tjtt.lNi jur Seit

tiit&t aaei'n nid)t möcbte gefcbeben fe&n / folgern aua) ben me&retfen/ bie

e$bören werben , wo nid)t .'aar fabulös , Do* twnigjtenS paraboje j«.

fenn feinen börfte/ nemlicb ba§ ein 55Jat/wie es oberwdrt* ein ©tamm«
gen von etlicben Sollen Getrieben, emeSSlume, unb barauf bie Stuajt

gebraa)t unb bebaltem

3<b babe vorm Sabre von ber Limon ä Rivo ein 25lat gejle#ef#

wWl ben (Sommer 2Burjeln gemamt, unb nidjtö oberwdrt« au$ge*'

trieben, 2ßie ic& nun vorigen grubiing au« einem Reinen Sopfe etfi*

<bewolgefaffe@tefreifer auSnabme, tbeiß bavon verfdjenfte, unb tbetl*

tierpftonjee : fo na&m i<& biefeS SBlat, weläje« in gebautem Sopfe ju«

gleiß mit.b.elinblM& wäre / berausvunb ba im befanbe/ bag ei gute

SGBurjeln gemacbet batte, fo pjtongete im e$ gleiß wieber ein unter an*,

bere Heine ©tefreifer cwo mir reßt/tn eben felbigen 2opf,boc& weis ei
agentlicb ;gewi$ nißt mebr.) Sa) pflanjete ei aberfo ; bag nur bie

SBurjeln von ber geben bebefet würben , unb ba$ SSlat auf bergeben

ftonb. liefen ©ommer triebe ei fobann einen fleinen ©tamm ober» -

wart* aber nißt boß; weilen obenauf (iß ein SSlumfnopf balb präfen«.

tixte, unb ben ferneren ©ßue* verfjinberte. 3ß Kcffc folße SSIume

Hos auä Suriofitat jtjen , oftne bie geringen ©ebanfen , Dag barau«

eine grualit werben unb bleiben börfte. %ie bie 35lume. mit ber Seit

pia&m/ unbjta) ehbli* öfriete / fo war bie junge Sru*t barinn , fo'

aua) wtbee alle« iSermutben geblieben / unb bi* ju ber ®rbffe , wie

beiliegenbe'8 tupfet äuöweifet , angewadjfen tjt. 3* 0eW a5.auni»

gen mit ber §ruö)t biefen |>erbji^errn25olfamer auf fein SBitten über«

febitfet, bw eö , natbbem eö börberoabgejei<&net werben, auf mein

ejcprefieö SSegebren wieber eingepflanaet f unb wol wrwa&wn muffen,



$3 X>ott imterfefyieNtdjett 2lrtei» fcer X)erme&wttg .

um ju obferviren ; ob Die gruc&t Metten/ unfc nebjt ton SSaume wtfc

ter waebfen werbe/ ober nic&t (*>

5H5eff aber t>ie meiden ft'ebbaber Die Operation unb Eermetjrttng

tur<& Die SBJdtter.mebr vor eine G£urio|ttdt angejeben : fo (?nD jie aud>

auf einen anbern 2ßeg bebaut gewefen, unb Gäben probiret , ob

&urd> Die oberften Steige / fo ein Sabr alt fmb , weltfie man an ber

gdrtliajfeit foroobl/ aii garben gar ieic&t erfennen fan ; eine 93ermeb«

rung aufteilen / unbjmvege bringen tonnten. ^ ©erobalben babenfe

von unterfcbieblic&en ©ewdcbfen unb SBdumen/ aU jum Tempel/ von

SBeiben/ Rappeln/ Maulbeeren/ Sobannttbeereh/ Rosmarin K/baö er«

fh Sflbr ober Sooö genommen/ unb felbige* unter oemÄnoten alfo ab»

geffbnitren/ ba§ von bem überjafjrigen Swetge waö baran geblieben;

ittäbann baben (Je eine ©rube in ein fruebtbareö (£rbreicb einen §u§
tief gemadbt/ unb einen furjen ßtib unb ©d&afwn? hinein geleget/ bie

(Jrbe ban'tber gefa)üttet unb fefl eingetreten. £>iefe Lanier bat man
oie Q3ermebrung burcö ©dbnittlinge benennet. . £err von Saurenberg

thuä foldje febr practiciret f)aben; inbem er verfid)ern will, man fönte

fall alle ©ewddtfe bureb ©dwittlinge vermebren. SJBelcöeö gewtöaudj

jju billigen ijt/ unb werbe icb biefe SÖteinung im legten Kapitel weit«

läuftiger ausführen / unb mit febönen ©runben unb 23erfud?en ju be*

frdftigcn tviffen. Miel) bat nur SSunber genommen/ bajj man in ber

©drtnerei biefen febr nujlidjen <2Beg nia)t fleißiger beobachtet, unb and)'

an anbern Baumen unb Smeiglein / bie 2. 3. 4. unb me&r Sabre alt

fmb/ einen 23 erfaß getban. Slllein es fmeinet/ e$ miß öfter« fo femt,

oamit anbern Seuten gleidjertveife wa8 ju reben unb ju fc&reiben übrig

bleibe. <B ifl genug/ bafj man buren biefe @rfinbung/ bavor man ©anf
ju fagen bat/ weitere bat fommen fönnen. -

S55ie nun biefe Manier in ber 2Belt ifl befänt worbett/ fo wiHicfc

tiftftt miberfpreeben / bag viele 33erfud>e werben gemac&t worbenfeon.

2)ieweil de aber an ibrem ©cbnittlinge öftere eine gdulung wabrge*

nommen ; fo baben jie eine anbere 5lrt erbaept / unb ibre Söeljer auf,

nacbfolgenbe 9lrt vor bergleidjen befc&werlicpen 3«fdtten verwabren

wollen. Slemlicb wann ber Krügling beran nabete / fo bieben fte von

einem 2Betbenbaiim einen flarfen 2ljt ab/ unb burc&bobrten benfelben/

fcaf ein 2ocp feeps Soll weit von bem anbern jhmbe, 3» folebe Söcber

fteeften

() m* t(i nitfrt UhM, oB au* tu\tm anM Itcoc arrigen ; jel)D$ ju Feiner fonScrli^en Seit
"*•

me&rung Der @eti)ä(|)fe Menden SSerfu^e na$ Der geit mehrere ?>5ume (TnD gebogen mxbm
. eomel »ermüde i* f Da§ Derglei^eu aal einem ^lat enfßanbeneö ^auinlein no^ MUntytti

^lät^e unD gru^e |Q ©runbe gege / unD feine imettere Slugen unD SJefte treiben ^ mitöin alj>

<ju^ einem neben Dem ©tie! bti eingefeiten Sbhtti befinDli^en unreifen Srucgtauge oDer 2ra#
fleProbR entfiele, jfl frfannf genug, Da§ ein »penn er einmal geblübet, berna« ni4C^
weitet gerate in bfe Mnge fotfroatfelo fonDern an ben ©eiten neue 5iugen unD Sleffe bercor*

•• foinge/ luemi anberfl Der ?Rabruugöfaft flarf genug in felbigen einbringt.- .©olfri iß «6r^
*on einem feigen Mi einem Slat fleiegenen Süwmlein mW ni*t iu toffeq.
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aaa. g|t bA«?imonienbfrtt bon öcrUmon ä Rivo, welkes burcT; fbnöerbarcn gfcig

be« §#0 •öcrrn *e« anfin^mifcn wn (Schwober , SBaqef ge*

machet.

bb. geiget i)en ©tengct an, weiter ftc& aus item 5foge IjermiS begeben, «nb ffy

mit bßniger S33t&tc &&et ficfr gelungen , unö eine ^ud;t <ingefejej |jat.

c. beutet anf WcDoWommene $ru$t fefbjt , wefefcc burtT) ba$ SBIat &enw ge*

Rommen , unb ju einer folgen ©rofie gcwä<&fen , wie ftc ftc(j bot Sfugcn

'barjtellet.

i Sßeifet auf ba* Sitronenbanmtcm, fo ans einem Singe fe!)r fto$ tyrauf gewadj*

fen, unb wie ba$ 5ßfat , atö bie Butter , etliche Safere JliU ftycf , «nb jufle,

Ijct , wie fernen i(>rc fiebe ^gftrt grofc wirb.

c. ©teilet einBittonenbfot &bneätißCt>w / Tmbwic folc&eS in bie erbe f(mfi(i$et

SBeife.eingefejct wirb , worauf eS Sßurjel überFornmet.

f. 3|t bas Dorige .JBlat , wie fclbiges unterer einen Knorren > unb au$ bemfefbm

2Burjel gefcblagen , ferner« wie nac& unb nad) bie @ub|tanj Don bem 55(at

fief) Dekret, unb nicfjtf aß bie mittlere ©röte fammt fleinen Slejtgen fielen

4
bleibet/ unb fic& wie ein jarteS Svö^letn jeiget.

g. 2Bie eben biefer ©tengel bes SBIateg ben Sfcfyßty Wieberum tttfföfyget > unb

bort unb ba Keine 3(ugen gewinnet.



allerÄk m^etm^m/ ^t fit in-S&feb'ä» pbtnfw

ffecFten fit unteffmieblitbe ©mm'ttlinge von frudtfbaren DbfJbdumeri

hinein y alfo Daß fie biefelben eben auffutteren / unten ein wenig betuor

jagten. @&e man aber bie ©cbnittljnge hinein flefte , baben; (le mit

einem 9He|ferfein öaö dujferfte £dutlein ber9tinbe an Dem btcfen (JnDe;

öbngefdbr fo weit als (te unten berfur ragen folten , hinweg genommen.

SBann Diefeö »erricbtet , fo baben fte ben i^eibenafr mit feinen Dbjfe

gmeigen in ein fettes @rbreicb eingegraben, ©eri grubling folgenbeS.

Saljrö barauf iffe Der 2ljt mit Denen ©cbnittlingen ; Die tnjwifdjen un»

tenljer 2Burjef gemamet, mieDerum berauö genommen worben. W*
Dann ift Der 2ßeiDena(t pifcöen Den Sötern entjwet gefmnitten/ un&

ein jeDer45eljtr / fo SBurjel gefmlägen, befonberä Wieberum emgefejet

werben, unb Diefe Sirbeit bat man ba$ ©nbobren gehennet. 3ßieW
nun vor etlimen 3«bren biefe Slrbeit probirte , fo fanD id) etfWd) eine

fcefonbere $efcbwerlim?e.it im ©hböbren.. ©enn t$ wäre nötbig ge*

wefen/ weil eö fo genau bat fep folleri / idj ftdtte. ju einem ieben Slejl«,

fein unD Sweigiein einen befonbern £plbobrer mir peffmaffen follen.

©eromegen babe im eS in Diefem gaüe wrbeffert , unD babe Den 3lff

na* Der Sange entjwet gefeimitten , ober jwei anDere gleim auf ein an*

Der gerietet; 3n folge mamte im auf beiDen ©eiten. unterfmieblime

Ginferbungen, fo groö afö eö Die ©itfe Derer 95eljer erforberte, unD legte

bie ©cbmttlinge Darein: alöDann wrbanb idtf / unD verwalte Die

gurren oben unD unten mit SSaumwamS/ unb feite eö in Die Srbe k:
Slllein ia> fanbe v>iel Urfamen , warum Die ©aße nimt aKejeit remt:

'

tion fratten geben wolte. Oefterö fam eine gaujurig in ba$ £olj, «wr/

innen Die 25e'ljer jraefen , unb bdburty würben Die 25eljermit angefle*.

<fet. 25alb liefen ftd) auf unD jwifmen Dem £olj Keine weifle SBürmf
lein baufenweis feben , welmetaö £olj, fo anfieng ju faulen , verur*

famte. 25aiD na&m im wabr, ba§ unfenber , wo Der ©cbnittlmg Die

Gröfnung ^atte, in felbigen eine groffe geumtigfeit. bmein geDrungen/

Da$ Wiatt in Dem ©djnittling branDigt gemattet , Darauf fte at>deflait«"

ben fmb. ©erobalben babe im unten^er ben ©dwittling mit ?5aum*'

wamö toerwa^tet , baburm biefer Sufall ^erbinbert worben ; unb bat

ftdj eine fnorrimte Sülaterie jufammen gefejet / auö weiter SBurjefn-'

berauö gefommen. 35ei) biefer ^erria>tung / ob fte fmon nimt vier

9tujen giebet / babe icb bom allerlei neue (£rftnbungen überfommen / fo

mir in meinem 2Berfe viel 97ujen gefmaffet. SERag alfo eine Srßnbung

fo gering fenn, all fte immer fenn mag, wann (teau(b bfterf fdjon nia)^

angebet, fo bringet fit bom einen anbern auf belfere ©ebanfen. -

2Ber weis, ob burm biefeö Sinfterfen ber £err Simon f Weimer;,

a!ö ^bniglitber ßotanicus am gfanjö|tfmen |)ofe f?<b wegen feiner fd)6*.

,

nen Seife in ^Beftinbien nam ©uabaloupe febt berubmt gemamet, m$f
auf Die (JrftnDung ton feiner gldfernen 2ßafferjTafme i(l gebramt wor-%J
be«/ gehalten er wn Den-wrejlen «pffanjen biegweigUinmn Der ©pijc'-

1

* - '
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loo Von ittiterfc#eMt<$en 2irten fcer Verme&wmg

ä&ge&roc&en, Die fo Dicf al« eine ©djreibfeber waren / unD felbige in et*

ne gldferne Sfofdjcn / welcGe mit Gaffer angefügt, gcflc<fct, . Sil«»

Dann ift felbige in Die «KWiCtaflöfonnc gefeiet / unD i&tr alle SBocGen 3.

»Der 4. mal frifd) SBajfer gegeben worben. 2Bie et nun folge« 6. 2ßo*

Gen lang getrieben , fo bat er enDli* bemerPet, Dafi am ©iDe Der Slefa

flen, welge im SBaffer gefteefet , weifte ©pißen oGngefdGr 2. »nie»

lang, unD fo bitf wie eine ©tctfnaDel, weleGe« Heine unD feGr garte

SBurgeln waren , Geruor gekommen / wie folge« weitläufiger in De«

|>errn 2lbt« von 23a(lemont SKerfwurWgfeiten Der Statur p. m. 230.

»efebrieben worDen , unD biefe Operation würbe Die S3ermeGtung Durdj

sie SBafferffafgen betitult. 2ßa« aber Dawn gu Galten/ wirb (in ieDert

ber e« verfugt , am beften gu fagen wijfen.

§.5.

©ieweifen aber Diefe SIrten nigt aHegett vergnügt von flattert

Utengen, fo magren welge geroiffe Sinfgnitte an Den SSaumen, fon*

»erlig im grüGlmge , eGe Die Stugen Gerau« Dramen , unD erwarte»

einen wol erwagfenen 3weig. Sin Demfelben matten fte einen %y
»Der beftaften Den Sweig ein wenig , oDer e« wurDc in Den 51(1 Gmei«

gefgnitten unD unterleget 9ll«Dann nahmen fte einen gehaltenen topf/

itnD Druften Den gerieten Ort Dur* Die ©palte , alfo Dag Der ©ipfef

©Den frei Gerau« ftunDe. ©arauf Gaben fte Denselben mit fetter <£rDe

•ungefüllet , unD Damit fte nigt mögte Gerau« fallen , Gaben fte Den

©palt vermaGret, Den topf foDann an einen ffarfen Slft De« 95aume^

»Der an einen befonDern ober an Dem Slfie felDjt fefr gemalt, Dag

Der 2BinD Durg« ©gutteln Dem Slnfag feinen ©maDen gufögen mogte;

Sn einem oDer gwei SaGren Gaben fte Den Sweig unter Dem topf

mit einer ©dge abgenommen, unD Das neue $fldnglcm au* Dem topf,

wo e« beliebig, Gmgepflanget : unb folge« ift Da« Slnfejen oDer SlbGd«

ferln genennet worDen. ©te 2BaGrl)eit nun gu befennen , fo ift biefe

Operation Der QSerme&rung eine von Den allergierligflen , gewiffeftot

itnD waGrGaftejten , unD wirD fonDerltm an Den au«ldnDifgen Baumen

von Den ©drtnern fc&c getrieben. Allein an Den Obfibdumen üben

fte folge wenig. Ob e« au« gaulGeit unD 23erDru« , Dafj fte fo lange

warten muffen , bi« e« SBurgel giebet , oDer ob e« wegen Der 95ef*wer»

jgwerligfeit Der groffen töpfe, Die fte Daran muffen Gangen , gefgeGe,

»Der wa« f?e vor Urfagen Gaben , folge« werDen fte am Deflen , wann

man fte fragen wirD , au erfIdren wiffen. CE« ift au* Diefe« feGr wot

fietGan , Da§ fte anftott Der »Denen von 951c* 5lnGdngerl erfunDen.

©ie fgiüffen fig beffer , unD fönnen wo! angebunDen werDen / wie

au« Der beigeGeuDen §igur gu erfeGen.

• Slu« Diefen guten ©ebanfen finD nodj Deffere Gerau« geftojfen : Sil*

tiefe SrfmDer gefe&en unD wa&rflenroiroen t Dag fi* bei einem folgen



aller Mime tmt> ©tauten, voit fit in 3» jtnbein 101

CEinfcO nitt eine SSJlaterie / . fo fublhntiam primam , woraus alSDann Die

S2E5ucicfn flammen ,
angejeiget / anjutrefFen wäre , jeDo* au* tiefes

Dabei beoba*tet, Da§ flc fernem ntc^t fortfommen fönne, ftc empfange

Dann ju mehrerer 23ollFommen&eit eine gute CErDc , alö &aben fie gac

vernünftig gcf*loffen / fie wolten lieber au* auf fol*e 2Beife einen

Söerfu* ma*en , unD legten einen 2tfl oDer Sweig / Der aber no* an

DemSSaume ober an Dem©ewd*febefinbli*,na* vollbra*tem@*nitt

alfobalb in Die Gebe, Damit er Defto belfere Stauung, tbeilS von Den innerli»

*en, t&eitS von Den duflferli*en ©ingen erlangen mo*te. ©of*e2trbeit

unD 23erme&rung fjaben fte DaS @enfen genennet ©ie 23erfu*e Daben fte

nteiflenö mit «Hofen unD 2Sein|l6(fen gema*t, unDjwar auf na*folgenDe

Stet, ©ie erwdblten einen f*meiDigen 3wetg von Denfelben/ fo fel)r na&e

am SrDrei* war, Darneben matten fie ein ©rübletn mittelmäßiger Sfcfo

unD legten Den3weig gema* hinein , alfo Da§ ein Sleuglem oDer Änoten

mit Der GErDe wol bebeefet wurDe , Der ©ipfel aber Des 3weigeS ein we*

«ig berfür ragte. 3uroetlen matten fie einen 9tij mit einem SJteffer*

lein über Dem Steüglein oDer Änoten , weisen fie in Da« GrDrei* einge«

Drillet. Stuf folibc 2trt f*lugcn fie unter Der SrDen na* unD na*

SBurjcl. 9ta* Serftöffiing eines Dalben ober ganjen 3a&rS f*nitten

fie Den £}wcig von Den SBeinreben unD 9tofenftouben ab / unD pflanzen

Die mit Sßurjeln verfebctie Sweige Dabin , wo fie Suff Batten, ©iefet:

feljr gute unD nujli*e 3ßeg , fonDeili* Die OSeinreben ju vermein,

tft gar balb allenthalben befant worben , unD wirD fleiffig , fonDerli*

in 2Bcinbergen , getrieben.

Allein anbere verftdnbige ©artenlieb&aber finDUM ni*t fli'He ge*

ftanDen / fonDern baben Diefeö Ginfenfen an Den SSdumen verfu*et

SJÖie Dann in Den ÜHetfwürbigfciten Des obangefüDrten 33erfafierS, Der

faffc in aller 9Jlenf*en £dnben ijt , beri*tet wirD , wie £err von Seu*

wentyoe! fol*e Operation mit einem SinDenbaume verfu*et, unb fei*

bigen mit feinem ©ipfel unD heften in Die $rDe geleget, Darinnen Die*

feiben fi* ausgebreitet. Um fie fefi ju galten , l)at er Dajn fi&laerne

£acfen gema*t, unD mitiallem gleis eingefenfet, alfo Da§;Der©tamnt

eine quere £>anD über Der GErDen lag , au* Die 2ßurjel entblbffet war.

©aS anbere 3a&r Darauf fanD er, Daf Die Sleffe Sßurjel gef*lagen. Cte

f*nitte alle Die Slefle 2. quer Singer tief in Der QrrDen ab, unD erwd&lte

einen $laj , wobjn er fie na* feinem Hillen fjaben wolte. ©iefeS

(Sinfenfen ift unter allen fünjtli*en Grinf*nitten Der 23ermel)rung einer

von btn allerbeften : allein es f)at\>k gröfie Se^werltÄfeit wegen bei

Umlegens. ©enn man*er ^auSbater Ut faum einen fo groffen ©ar*

ten , als Die Sange Des Raumes , we(*en er gerne: vermehren wolte/

austraget, unD wann er au* f*on ^laj Daju bat, unD Diefe Äunjl

treiben will, fo tierberbet er ben ©arten wegen Der tiefen ©ruben,Die

er fowot vorne als bjnten ma*fn muS/ wie fol*eS m$ beigelegtem

tfrfferqieil, St \ Äupfec
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102 Von trnteifc^teMtc^ett 2trten ber tfeniie^tmg

5tupfcr )u ctfeöcn. SeDod) tiefer fcböne Eerftid), fo id) febr oft De*

trottet/ I>at mid) auf bcfonDere nuglid)e ©hänfen gebracbt, Die id)

gu feinet 3«t türmen »erbe»

§.6.

3n vielem SHadjbenfen über Die Ecrmebruna, Der SSättme ba&en

Die fleißigen ©artenliebljaber nod) eine onöere erblicfet , alö jte gefeben,

wie unten an Dem ©ramme aus Der Sßurjei 3lebenfd)0ö berauö f 0

men. ©iefe baben fie von Der ÜHutter abgeriffen, iebod) von Der alten

SBurjei allezeit etwas Daran gelaffen , folibe im §rm)iinge oDer £erbft

uerfejet, ein wenig abgefdjnt'tten / unD verwabret, fo baben fie gar

feine 25äumlein bavon erbalten , Die balD ju ibrer 93oUfommenbeit

fommen/ wekber 2Beg Der aßerfid)erfte i|r. 2ßann man nur in Der

Statur wabrnebmen fönte r Daß aüe SBäume 9tebenfd)oö madjtetr
, fo

Ddtte man fld) um feine anDere 23ermel>rung mebr ju befümmern.

(JnDüd) baben aud) etlidje Den Anfang Der Eermebrung mit Der

SBurjel gemattet , inDem tfjnen Die Vernunft fofcbeö an ^Die ;£anD gab,

bag alleö teidjter unD gefdjminDer fortwacbfen wiirDe, waö fd»on Die

2ßurjel felber bat: unD baben angefangen fowol Die Swiebeln, als an»

Dere ©ewadjfe au vermebren / fonDeriid) ober Diejenigen ^fktjen , Die

grofic unD flarfe SBurjein baben. Die fmb entweDer a,anj, oDer in ©tu»

cfc jerfd)mtten;worDen, fonDerlicb was DieSRofen, SobanniSbeer, Sllant,

SalmuS 2t, anbetrift. SUIein weiter fmD (te n id) t gegangen unD b a»

Den Weber an Den «uSlänDifcben, nod) milDen ober jabmen Baumen ei«

nen SSerfudj getban. 2BaS id) aber ferner mit Der SBurjel verfucbt,

unD gut befunben, Das foll anjego in nadjfoigenbem Slbfdjnitt befannt

igemad)t werben O» .

r *• tm •

9lun
-*

t

(•) 3n einem fogcnanftn $roBß ober Sragauge Hegf fowol / alt in bem Selm einet eaamenforn«
bie Anlage ju einem flonjen SBaum oö« ©taube. UBenn man alfo nu( ein ,ober anDere SJrt ju*

wege bringt, ba& ein foltfjet Singe SBurjel Ziagen unb austreiben Fan, (o tat eine berglci<{>eti

33ermebrungtartöor ber SSermerjtung bura) ben (£aamen no<& Diefen SSorjug, baß jnfi'bie nein«

Htie ©attung fortgepflanzt unD »ermebret toirb, .tto»on baö Sluae über Der Jnmg ijl. ©a*
tmgegen nad) aller €rfabr«ng ber neuern föaturfänbiger Die 95ermebrnnq t»nrd) ben 6aamen
Her Wartung unterworfen i(l unD bie ©attung ber grutjt 5[ter6 o erflimmert alö »erbeffm
wirb. (S«iH babetgarnie5tju»ern)unbern, ba§ jumal bcl-£>bflbaumcn McSSermebruna öw«

^
Slugen unb Smeige »oo ben ©artenliebbabem , ©irtnern unb üanbleuten ber noco'öber biefe*
langwelligen SJermebrung bur$ ben @aamen »orgejogen wirb. Sßnnn man unterhalb einem
Sluge an einem 51(1 DieSiinbe/

t

al« worinnen ber SRabrungöfaft bauptfar6ü$ auf unb abfjeigfi

«ntwebet Durtöfdjneibef ober mit einem Örat unterbindet unb txubti folgen f)rt for §5iu!nu§

berwabret/ fo entfielet an folgern £)r( ein Änorren (caiius), ber bernn<& geWicFt tff, 9Buri
jfto jn filagen/ wann er in bie (Erbe Fommt. 5luf fol^e 21rt Fönnen nun alfo fowol an beut

Baum # alt aut§ , wenn bie anf foWie 2Irf jugeri^tete 21e(le »on felbigem a6gefftnitten werben#
funae Sß^ume erjogen werben. SM mannen Sirten ber Säume gebet an« obne fol«e« Un*
terBtnben ober SDnt<6f(6nciben ber SKinDc a«/bap ein 2I(! SBurjeln plagen fan. Unb biefe« i(!

-ber ©riinb aOer.berglei^en Operationen / bie ber £err ?8erfaffer bier unb in folgcnbeu 51b*

'
f*nitten na4«nanbet betreibt/ fllSWSl&Iegen«, SbMfnMr einfenfenö, Der©*nmiia#
geufiDfo weiter.

- .....



©teilet sugleicf) Me fdmtlic&en -Operationen , Mc

a. Sßcbeufef einen S&tjtttfon, Der nur bfo§ »m ber eingefäefen SBIftte foD fjeworge*

fommen fcpn, »tc-.@eite 94.-«Bfcct

». 3(1 ein ©iimmi ober $ox\, mit wefc&em ein neugieriger Siebfjaber wrmeinef ei*

ne SJermcIjrung angeheilt ju fjaben , wie au* (Seite 94. ju erfeljen*

b. 3(i eine ^Jrobe , wie burd^ eine S25ermutbafd)en Sßevmutb in geofier Sföcnge

besorgetommen , welche* eben Die angeführte ©eite bejeugef,

Söitöet ein Ubfanff^ef fteigenbfat wr, wie foffy* ?u einem Saum mittfa gcit

geworben) unb hat Die erfte ©ebanfen ju ber QJerme^nng ber SBtötter gcge#

ben* Söcpcbe bie nömlic&e ©eitc.



S^igef bie %xt, ba buref) CinBofjren eine Sßermefpng ijl twgenommcn ftw*

Den, unb reifet folct)C5 ferner (geite 99.

c. Sit bie übt unb 2Beife, tute burd) (gd)nitt(inge , nur Mof burcl) abgefcfymftene

jöel^er unb £in|qung in ein fruchtbares grbreief) einen $ujj tiefgefrefet, Die

&lt barüber cefdjutret unb fefr eingetreten, eine SJermefjrung gefc&c&cn, roii

feiges geile 98. belebet.

f. 23cifet bie 2trf, wie man mit Der 2ßaferPafc^cn eine füntfliclje ^crme&rung

foD anfüllen, Seite ico.

g. 3ft ein fc^r nfttidjcr SSc.q tcr 33crmef)rung, mit Slbfcjcn , fo mit Spaftfopfe«

ober blechernen 2lnl;aiigcrln fan verrietet werben,

h. ©teiletm Singen Die un&crgleic^idje fd}6nc<5ermef)rung, fo mit einem grojfen

58aum ifr gemacht twben, fo Dur^> Das ©enfen, oDcr burd> ginlegen t>er^

richtet ttirb.

i Sdgct jbie Sfcfte an, rote ftc finö unterleget rcorben, ingleidjen roie man pe in ber

grbei>mit Btrifefn fefr gemacht.

L ^ir ein ©famm &on Dem eingefegten 23aumc , wieder unten&et Sffittvjel cefc^feu

gen, unb ferncrS fan fortgefqet werben,

L. 3fr eineföufe ober ©abe(, wel$e Den 2Jft feff mu§ galten, f>a§ er jidjmrijt

über ficf> begeben fan.

1

l 55ie aus Der SESur^el neue Stammlein fyeröorfprojfen, wie biefeS alles witl&uf?

tig Seite 102. erläutert wirb.

m. <2ßie bie S3ermef)tung buref) bic SJcbenfc^og betratet fan nwben,auf eben bei:

Seite. !

k

2. 25ie bie 25erme(jrung buref) Serreifung Der 2ßurjel vorgenommen werben faty

unb ift aus eben biefem SBlat folc&eö ju erlernen.



aMMütiü üht> Stauben, vok fte 'in Euerem 3U ftnöen. ibV

9mn erfreuen fid) liie ©egner unb Sabler , Dag e$ einmal Darauf

fommet, ba§ fle iör SüWtöietn füllen Fonnen. ©ann ftc t)aben fid) ob>

ne @cbeu miauten raffen / wie ftc. biefe* SEBcrf l)eruntermad)en wol«

ten. Slüetn fie mögen fm) nur anmelben / unb Daber Fommen , (ie fol*

Jen feberjeit ibren SKann antreffen, ber fte gewig na* ©ebübr empfan*

flen unb be&änDeln, wirb. So) fiatte amar tejo bie befte ©elegenbeit/

Den befan.ten unb ~bo$&aften$ertäumber, bemid), Dod) alles Siebet

unb <B utcö, umfonft unbnidJtö, in meinem £aufe auf etlicbeSage er«

miefen , unb bie geringjte Urfad)e.rju,feinem boflbaften unb verlaum»

berifeben f. v. Sumpenjettel, ben er beimlidjer 5Jßeife auf ben SSierbdn»

fen foWol: ftier M anberwärta auög'effrettet, nad) feiner wol Ktätte,
ten 5Soöf)eit ofentlid) ju . nennen , unb ibm feinen wrbienfen Sobn su

fleben,.Damit er in ber: Sbaterfabren modjte, quoa erat demonliran-..

dum,
. SBierool id)Wonfelbften einen fo bin unb bergelaüfenen 9Jlen«

fd)en nid)t gead)tet/nod) weniger ii)m fot>iel@bre in meinem £aufe an?

getban bätte, wann er
:
nid)t von gewiffen furnebmen $erfonen , web

eben idj aber wenig ®anf bat>or weis, mir fofeljrwäre empfof)leff

worben. @r bat aber.burd) feine bobafte Sluffü&rung gemad)et, bat

!

id) gcwiS feinem foleben bergelaufenen mebr fo trauen werbe* 3cDod) ;

id) will SSöfeö nid)t mit 58öfem bergeltcn, fonbem id) wiU einen fol*

eben ffinFenD.en @d)aj, in weldjem nid)tS atö falfd)e Slrgliftigfeit,gSe«

trug unb anbete «oSbdten me&r entbalten, auf feinem alten SBifibette/

wo er gutior gcftanDen, fle&en unb ruben (äffen. 3a) biene ©Ott unk
meinem SRÖCbften fo gut al$ ICÖ Fan: tum ultra poffe nemo obligatmv

Äan ein anberer aber was befferS,- ber offenbare es : fo bat er Sobunb
«Rubm twon, id) Fan es wol leiben; ©eben bod) feine 25erge fdjött

lange fdjwanger, bis enblid) bie Fluge SSRdufe berauS färtlefen, barob-

fid) bie ganje Sßelt erfreuen unb perwunDern wirb. 3d) Witt feinen

©ift nod) 3orn Darüber ausüben/ aiS wie ein überfluger ©artner,
ben meine ©adjen ebenermaffen nid)t angiengen , ber aber geglaubet/

wann er fein ungewafdjenes SRaul nid)t aud) folte tior ber Seit auf*
tbun

,
er würbe wie ber bocbmfitbtge grofd) serplajen muffen , inbem

er mir auftrieb , es gienge ibm jeberjeit ©ift unb ©alle über, wann
er bas 2ßort UniPerfalPermebrung boren minie. Slllein er befambar»
auf biefe Antwort : Dn <5ecEe , was meinejt bu , Dag mir Daran
gelegen ift, wann bu um beiner «Soweit wiöen Frumm, labm unb com
traet wirft ? «mir ift nid)« baran gelegen, unD Dein ©roljen «nb
Sumen ad)te id) fo wenig , alö wann mid) eine fliege anrubret : mm
vana eft fme viribus ira. ®ef>e auf Dein SSJliflbett, unb lag mia) in
meiner 3iu&e: id) aber wia baö g<ringfte «ebenFen nid)t baben

, nod)
weniger mid) »or böfen jungen fördjten, unb meine angefangene 9lr*
mit mit ©0$S ju Snbe bringen, unb meine unterfd)ieblid)e $lr*

ten Der Unt\)erfat\jerme^rund öfenrtirt) -ftmD

©rfo

1



io4 Von t>er tibifBbfe erfundenen Unimfalmmti)mn$

dritter äbfcbnitt

€rjie$ Sattel
*

S5on tot neu ttnb ftinjlltclj etfuitömen UntMfafc

tomepmng aßet ^diwie, 6ta»kn wtö a5I«mc«öe»4<^fe*

5 folte jvuar Stiemanb na$ genauer Überlegung ju beftraffe«

fenn , weldjcr fagen würbe, t>ag bei etltc&en 3<u)rbunbertett

ber Die cble / rare unb nüjlicbe ^ifFenftyaften unb Sünffe

Den bödmen (Bipfei ibrer SSollfommenbeit erlanget baben, fo

baj* e$ bei naßr-Datf Smfeben gewinnen will, als" Wolfen mitler Seit Die

fünfte Der Statur meifkrn , ja felbige in vielen (Stüdfen ubertreffen,

Sticbtö beftoweniger laffen Die groffen Siebbaber tu Der füffen <£rfor*

febung Der natürlichen ©inge noeb mcbtnatb, fonbern bemüben fiel) {e

langer je mebr, unD auf alle SJßetfc unD 2ßege, wie ftc baöjemge, wo
flefnben unD feben, [ibag Die Statur etwa« angefangen , in ibrer SBiir*

fung aber fha (lebet, bureb §lei$, SJtube, Slrbeit unbftmft jum&odj*

flen ©raD Der SJollfommenbeit bringen mögen ; alfo Dag e$ bei Dem

pftilofOPbiftben 2lu$fprud) jeDerjeit bkibttt tibi definit natura , ibiinci-

pit ars , was* Die Statur anfanget, Das bringet Die Äunft bunb biefelbt»

ge ju @nbe. Obwol aber .maneberlet tfünfte unD SBifienfc&aften in Der.

2ßelt befmblicb : fo mu$ man f?<& Do* nidrt freier SJBctfc in alle unö

jebe alfobalD einlaffen , fonDern man muö fle prüfen, ©ann eö giebet

folebe 2Biffenfa>aften / Die einem wabren Sbriften ju wiflfen ni<bt jufle*

jjen , fonDern vor Denen er fein £er$ wo! vermabren foll. ©ann eö ijt

p wiffen , Daf teuflifcbe fünfte in Der 2ßelt regieren : wie Dann folebe

Seufetöfünfte am äöniglicben £ofe beo* gtyatwni* in vollem @c&wan»

ge giengen ; maffen Die teuflifcbe Sauberer fr unb fertig waren, alfo

balb ibre (Stabe in @<blangeir ju perwanbeln. 2Bie wu§te nitbt bie

alte £ere ju Snbor bureb Sauberei, #tfSBefebl beö* £6nig$ @aul, bett

lieben Samuel fo fünfilicb berpor p bringen ! 3a Mb will pon i>tm

bekannten ©. Sauft nicbtS fagen, ber ben beuten alfobalb bie vortref«

li(bften 25äume mit ben angenebmflen grüebten berpor braute, unb jit

allen Seiten tbnen nacb ibrem Verlangen felbige waebfenb ma<bte. %U
lein ftc batten feine ^Erlaubnis felbige anjurubren, nodb bie ftruebt ab«

jubreeben : wann aber welcbe beünlicber Sßeife folebe abriffen, fo so*

gen ftc fub allejeit ben ber Stafen ; ober fdmitten fte bie §ru$t berun»

ter , fo febnitten fte fia) in bie Stafen , bafr ibnen ber rotbe @aft fibee

bie fangen ^runter lief/ unb wa$ bergleitben Teufeleien mebr von

tbm



all«? 2<Sume / &mUn unfc £lömengeH?4d?fe* 10$

t&m erriet werDen. Unter folße gottlofc fünfte gehöret au* Da*

verbotene 2Baf)rfagen jufünftiger Singe, weiße folße 3eißenDeuter'

Durß £ülfe De$ Seufelö , erlangen unD erfahren k. «Rißt weniger ftnl>

Darunter beariffen bie Srnjtallenfeljer , Die Durß ©piegel / §euer,

SKaußjc. Den Seuten ©IM unD UnglM / SReißtfnun unD Slrmutfo

SoD unD Selten / juvor fagen wollen. ©onDerliß geboren unter Die

teuflifße ©efellfßaft Die ©ßajgraber/ Die ©eijterbefßwörer , unD Die,

fo jiß rubrnen, Dag fte fiß unD anDere fejt unD unflßtbar maßen

fonnen, unD bie Seute noß Daju Defßwäjen wollen , eö gienge natur*

Ii* ju. Sann in ©ßottlanD wäre ein ©tein anzutreffen 7 wer Den«

felben bei fiß trüge , fönte unflßtbar werben, unD unempjinDliß ; in*

gleißen wer mit einem fßwarjen ßaaenfopfe, fo ja eine naturliße©a«

ße ift / wol umjufpringen wujfe ; Der fönte t$ auß erlangen, Mein

folße SeufeKföpfe wirD Der »eeljebub fßon $u ftnDen wijfen.

I *

4 I

SEBaö aber Die naturliße Sauberei Delanget/ weiße aud& öftere

wunDer ja erftaunenäwürDige ©aßen hervorbringet/ fo fetjen fte Die

einfältigen unD UnwiffenDen jwar vor etwa* ubernaturlißea an. 911»

lein wann fte genau unterfußet unD erforfßet werDen , foftnDetman,

Dag fieftß auf naturliße @a> gtttnDen, unD folße auß au* natur«

lißen ©rünDen erwiefen werben fönnen. üDenn wa$ vor wunDerfelt«

fame SDinge fönnen au$ ber ©»mpar&ie unD Slntipathie gemaßet unD

gejeuget werben ! 2ßa$.vot rare ©inge (teilet un$ Die fubtile unD fßfo

ne. Äunjl/Dte93?at^matif unD Slfkölögie vor klugen ! 2ßa$ vor feltfame

unD verborgene Singe fari man aus Der 9>höf?ognomie Der tyaben ! 2ßa$

vor SBunDerDinge faget manßer SCJleDicuö
, vermöge feiner fß&nen unD

Jjerrlißen ßunffjuvor ! 255flö vortare unD fajt unbegreifnße 5?unjlffötf

c

erlanget man Durß Die@b»mte unD Cftperimehtalphofif / Da man Durß

#ülf&Derfelben vor jeDcrmanö SlugenSMu), ©ottner/ ©ßnee, <£td/

IßinDennD Dergieißen vorteilen tinD maßen fan ! Saerweget man Die

Sllßnmie, was* vor Wunbetfeltfame^rfßeinungen ftnD in felbiger entfjal*

ten ! UiiD.wann man nur. ibre-95ößer anfielet, fo erjtounet man über

iljre p&ilofopDifße
;

aSilber unD gigüren. ©e&e iß noß weiter, unD be»

traßte Die juldgige magifße fünfte/ was vor abfßeuliß unD erfßrefli«

ße 23orflellüngen ünb feltfame SÖerf^rungeh jeiget Die Mag« anamor-

photica 1 2Ba$ vor ©inge. werben vorgeffelfet Durß Die Paraftatica»

UnD wer foß; nißt voltSöerwünbecuhg werDenv wann man einen ex

Catoptroiogia lehret, wie man in Slbwefenheit Durß ©piegel mttein*

anDer,r$en, «nD fßseiben fan; .tng^tßen wie man Die Äranfen Durß

flilerlei;?öne unD Stimmen DeilWfan, weißet Die Phonoftatica le&*

iret ! Satpwvpr ^uH^rt^r^j^.er^'©ui0e Die.Hydrotechl

nica , Aerot^Chhica, Pyrbtechniqa^D^er^ magifße UltD natiir»

Üße ^finlie erweifen fönnen / Davon Datte man genug jürtDen.
1

Jgrfleu C^eil, © D §.3,
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Io6 Von Der tfmftlid) ttfwtommUtüvtfflMmtym$

UM*jr tiefen befwben fi* m>m atikrc tumle, töiAtttftNNi
gü fc&agen fei;« , öatioh gwar i>tc gan^UBett weiö, allein jfle #nbn4
tii*t»otlfommcn erfunben,unbwerben au<& nt^t itfenbar wte. Ob.
fcbon bie ©elebrten unb Stebljrtbeir tälifim barna« jfreben, unb vielSeit

unb©elb barauf roenDen: fo fönnenffe es boa> nimt- Wangen. 51»
ba ifr fonberlkb bec gefeegnete ©fein bereifen , «DerDie tinäuhum*,
verfdfe

, ©Der tie Panda*, aJö Die*lffifk ©abe©Dtte$, imbDer gfo
Dene ©d)aj. 2ßie viel werbe« no<$ wol bort toiD ba i)eimiia> «üb i»

Sßinfein Ilgen , unb Weit ?bilöföVbif<öen ©rillen nat&benfen 1 3$
wm imd) gwar mcgt fo verlieren , Dag ia) nt^t woftc gugeben , Dag e$

DergleiOKn nic&t in Der 9tatur gebe: wer aber ein foldjeo" ©efc&enf er»

langen wirbn bas ijl eine anDere ft-age, @OS£ allein ijl e« befam«;
Snbeffen finbm £obe «nb SRtebrige wu& Ibiefem ©tein berSBei|e*

febr begierig, fonberii« baö gelbgeijige grauengimmer. SUlein wie jic

eö treffen, fofc&e* gieet gnlejt ber SKtfgang. ©je fommen weiften«

in ©«impf unb an ben 95ettelfiäb / unb Wunberr man# wir öfter«,

wie Die ©utigfeit grofierHerren burm fok&e&ute wiöbraumetjunb wie
oft Vit getatifßet werben / inDem f« il)neh w^ent^ei« einen WaHeii
©unfr Dormagen, ©annverjtünben fit ibreäunfo unbwuftai jfefotöe

xtty gu treiben : fo bätten jie anberer Seilte ©nabe unb@unft ni«t be>

$ imb eben Die regten adepci ober inepti. Slßie im
Dann, au« einen, folgen - pb«ofopl)i|men i'anbflreidjer a,arwo&l fenne,

WeJ*ee Dergeftaieen Zaubern unbfgwagen fan, Dä& wann au* bie

&ute i&t ©eib iopo. klaftern tief in Der&ben tingegraben bfaen*
fr, im.@tanb«.»are/,<Ieju übernben* ballte e$. mit SMgeln fjeraufc

graM» unb ibm geben wiifleri* » er bann einften*, mitfonbetba*
rer $e*n?unberung

, lebenbigen .. Tunern bie pfft «bgefdwttten> unb
c,ftt«niret» SlKDann „bat er ©olbMätlew Darunter gemenget unb t>or.

gegeben^ nunUm er bie$in(Uejeigt, bie 9&tofe* wufie/: iiemiia) ba*
§.o|tn bie

;
SJfaje gu bringen. >C ein berrtiibel^perimentvon einem

groften $bpfop&en j ©aö anbere war ?toa> »ortrefli<ber. €rma<bi

. .
f5leiafa)e, ?SRit fettiger wofte- er «flei^rien in einerKnuten

PP- Saum fambie ^erle.inbieli^ $mtoK/W«*bineitt : fo«ienge

beraui iJnb al« etlfäe fo verboten; warin> frtam
rlern Statin wa*. e« mit ben ©olDraad) e

»

tjor em iinöe ninunt,.M batnimmmim Sab«« gu SSerlin an
bem <^e^ni. flefebeu/ inbfm er siufu'a), bad fltie<bi((bcaiumMn bfc

_ Unter biefe betborgenej^.^^D(r'^-Ä!ll«yf^^te
3(b

i

Wtaje e*
,

ia) babe mi* ifelbigen au« gu erlangw vor etilen
Rubren febr beFummert unb bemflbet, allein weil itb bieMgWt
sefeöen/ babe ic) biefelBemuö«^^ m ®

DM



Met Mümt) &tM>m tmb wmi&wmfc- &t
Dod) einen -üquörem universalem metälHcimi fofrenfem

mir alle fSTetaöc unD «Dlineraltf» / alle metölßfdje@*Mm> -
;

wddtfe, alle ©feine, fowol Die eDle al$ Die gemartert Htt emier

äugleid) uuflofet, au* Die meitfeh fefUh %rlc im tftft»Äffluff*
aenwid) , unb Dod) jeDerjeit feine &urd)|i(m1gMttfe&ate temag ;

fo viel ©inge hinein werfen > als man nur wfäy foÄ ftiörrä»;

tfne -$raeipitatton gefe&en werten» 31a* Der 9lujlöfttng f&xbtäW Dfe

SWetalle) atöDann wirD ein ©teih Daraus na* SSelieben 1

/ < aß Da i(6

Der ©onnen* ©Über* @fen* 5?upfrr* ÖnerffilDer* ©iäntanfjleih m;
weither feine @d)arf£ Ijär * fonDern mir eine fleine SBitterfeilv Slaöf

Diefem fan tdj Diefelben in tut Del oDer in ein 28a(Fer«erwanM» , De?

©olb* unb ©ilberffein, wann td) will, fan fiter Den ftöm betrieb

werben, fo, Da# nid)t baö anergeringf.e aürmfe DleiDef. 3d)fab*
jel)t

tfiel ©elteneö fdjon mit Demfelbigen angejlelletj unD folte mit inante

nein wenig€tt$8eutel#i 33er|ttd)enmi übrig bleibe!., fcill iä) mit gröjil
:

tem gleis Darinn arbeiten» Sßiewol idj meine SfotoenDung mef)r jur

Slrjnei als 9fletällurgie madjett Werbe. 2lber me&r Dawöii ju fei«ee

Seit. Unter Diefe ©attung fmD aifO» tiad)WlgenD£ billig:#ifäjWf
als Da* ©las fo weid) unD fd)meiö.g$mäd)ert>: Daß man Daraas for*

miren unD Köpfen fort-, was man nur will* Sngieimä. Da» tttög?-

2id)t / Die patabolifc&e Sttiic in einemSSwnnjpiegel/ ferntt* Die©ra&
Der gange jur @ee nnD Die ÖitöDratur DeSgirfeiS jö itWWW , .wit

;

nicDt mentgerDaS perpetuum mobile, an weldjem fd)p» frft*&erf*d«big$

unD Äluge gearbeitet,
. unD es#f $od) ge&ramt. »Da«« De* P*

©oltsfi unDSmbreä SleugneeS unD^artmartnöfetphum mobile befand

ijt. ©onberlid) wolte id) wunfd/en/Da« ©lud5

ittffaben/unDDe^ötögc*'

karten Ijerrn Mathematici Orffyrei glurfiid?erfu«Detteipefpetnämmöb^

ac per fe mobile in natura ju fe&en> unD gebet mein 2Bunfd) D«D.H/ Dofi

id) aud> fb ajtäflld) mit meiner Unberfafoerjarornnebrung ftp mbd)t*/

alt? er mit feintr fronen unD rare» (jrjmDung.t fo ljattc ia) gfeidjeSSoD

mit itjme juMenV Än es mag Dei mtriw ikfömcA 1)ti§M Gm
defint vires , tarnen eft Jaudanda •voluntas.

f • ' • r

'

<

3fr nod) übrig. Dag id) aud) Der fd)üD(id)(n unD ngrrifä)enJiinftc

in.etwgg geDenfe 3Baö Die erfle Detrift, fan wp^feMimfr/Die-Der

£oße ftd) gleidjer Darftetfet, me^t erfunDen ©Der erDadjt tivfom;

,v äfö

Die 2Bifrenfd)aft Dtö $ul»erö unD Der Seutrfunjr. e# tjl>iÄ leiDtr i nnr
mel)r als ju viel befant, wie ttie!©t4Dte unD@d)^#er DaDard> ait@run*
De gerietet, unD wie w'el raufenD ?Öirnfd)en DUr4fe.bige (InD «friuäh*

Det unD getobtet worDen, Sa weldjeö Der g#cSammerv f» (leigVi"

Diefe bollifdje fttnjt nod) tagiid) Dofter/ fo Da§rfid)'ieiö
,

geueifpHjer oDer'

eingepeifd)te geuerteufel in |)ollanD unD anDermdrt*angnnelDet>' Dfe.

6prip i)apen, in mW fit feurige ©"dfte tmfaWmi unD joldjegeuer»

®D 2 frön«



I

iq8- Von ?>et timßid) ttfmibmmVhtimWmmtymns

ffröme auf weit abgelesene Oerrer treibe»/ DaDurd) jte entfejlid&en unD

unwieDerbringffdjen ©c&aDen verurfadjen fbnnen. ©oldje Seute foU man
mir alfobalbju Den gurien fdu'cfen. gernerS fiiiD ju Dtefee fd)äDIi<ben

©efetifdwfc au<& i>te geuee * Staad unD Gifenjtefler ju jdblen / wekbe

enDlid) mefir fiaj alö «nDern fdjdDlid) finb. 3n folgern gall folte man e$

twdj c^c mit Den ndtrifdjen ßünjfen galten, Sann wa* fan wobt

ndrrifd)er$ unD ldd)erlt<&er8 erDac&t werben / alswann man in Der Suft

fliegen , fahren unb fdjtvimmen will. S9?an tfnDet aber Dort unD Da auf*

fiejeimnet/ bag weldjc biefe* gliegen burd) ibreftmjt foflen juwegen gc*

bcadft babtn. ©ouberlid) wiü man von Dem befannten £autfd) in

«Nürnberg viel reben , Der ein Snjtrument erfunben, womit «r Dura)

Die Suft tat Sttcgen wollen, Snjwifa)en aber war biefe».M be|te/ Da§

anjtatt gtiegen Sögen berauS fant/ unb e$ ifl eben fo gut/ W ee" nid)t

gtratben ifh ©ann wie wolte man bie bofen 23uben mvifdjen? @ie

flögen alle über bie ©tabtmautrn ; öl* wie ber ben Herren von 9töm»

trrg (wie man fabuftret) über bie 3SHauern/ aufwelker in ber 2Jc»

fhmg nod) feine guöftapfen ju feben fep , unb gwmben gtjeiget wer«

Den/ gtfptungtn ftyn foll. Snjwifdjen wollen bod) einige ©tribente».

ttf)aupt<n/ bag folebe fliegenbe Äunft ein ©mufter in Slugfpurg gejeu

get fjabe? unb gewaltig mit feinem ©dmfterleijt berumgeftotterr fetm

feil, ©o wollen au<b anbere Behaupten / Dag in #aag f?d) einer mit

feinen gematbfen giftigen febt raaufig in Der Suft foli gemamt b«ben.

SinDere/ weil ibnen iai gliegen *u verbrüsiid) oDer me(jt befdjwerlid)

angefommen, baben ©<biffe unD SDtafdnnen von @tro& unb SSafr et*

fnnben. SlnDerc ftaben Durd) Die Suft fabren wollen» SBieber anDerc

finb fo ndrrtfdj gewefen f unD b<wen ©ebiffe mit ^Jompen unD auäge*

jpannten Regeln unD QluDern verfertiget/ womit fte in Der Suft &er*

tnnjtfdjen unb fahren wollen. (Snblid)/ wenn ä angienge/ wdrebod)

Der £anbel luftig genug , unD liefie id) mir Diefel gliegen bei nalje ge*

fallen. Sann mitSuft mödjte id) nad)2ßien {liegen/ unD von Darauf

nad) Sonftantinopel / unD wieDetum nad) £aujr. 3a ti wdre eine ar*

tige 5?unft am adermeiften vor Da^ verliebtegrautnjimmer/ weld)e oft

wifien wollen , wo ibr Merliebftet/ . balb an biefem unb jenem Orte

bejmblid). O wie oft wünfdjen (le, bag fie gluget bitten/, ju i^m 31t

fommtn, unbibn ju umatmen '. Ratten fie nun eine foltbe fliegenbeSJla*

fdjine: fo würben fte foldje alfobalb brausen/ unb mit tbren luftfan*

genDen SReifrötfen jtd) balD Dura) DieSuft fdjwmgen. $d) bin verfidjert/

eine foldje verliebte ©eele würbe meljr ©erdufdje an Dem Gimmel ma«
<ben/ a« 10. (Regimenter Söffefgdnfe. gu biefer lüftigen unb fliegenben

©efeUfdjaft fan man aud) Die ndrrifd)en ©eiltdrijer unb gabrer gdblen.

2ßaö fie aber mit i&rec unvernünftigen ^unft enblia) auöritbten, ba$
fan man aul Der befanten ©eft&idjtc be« Slrtljaban« / wefe&er ein be^ '

rü&mtet Operateur unbStrjt war; weldjer ^ieraufber #eibt aufbem ©ei»

ie.



fe> welme« er an ben Sburn Iii gölbenen Sreuje« angemamet ffltik

mit geuer uttö ©mwefel berunter fahren wollen r erfeben. SnbemÄ
faam oujieng au flicflcn / war««« Sägen, uno «r bram ben £al«;

I

<SnDltä) wa« *ie nüjlimtn Äunjtc befanger ,: fo liaven Wir Wjeg$

te« reimlimen Uiberjfofff« ©0$$ täglid) ju banfen unb ju loben».

Slßem foHte im von lienfelben einen Anfang ihdäjen , fo ©in im fidjety

im »Ufte fein <?nbe ju ftnoen. ©emtg/bdg folme« iebermann befant iÄ*

SRan öarf nur unter bie $anbwerfer ein wenig geben, fo, mu« mag

Äm über ibre fAnflüge leiten bbmffen« verwimbern. ©ann ob {$

jicon feine ©rfinbe wiffen, warum folme« fo unb auf bie SBeife getna?

met wirb, fo Wirb el bom ftojtlim auSgemamt. @olte man aber bil

Stönffe, at« pn Krempel eine« Ubrmamer« 2Bifienfdjaft au« ben <r»

fien ©rünben berleiten ; mie wntlänftig liefe felbige in bie 9l|lronomie

jjinein ! Uiberlege im bie eble unb vortreflime «nmbrutferei/ wa« vot

tieffmnige ©ebanfen würbe manmti überfommen unb erlangen! $g
Weget man ba« ämftlime Äupfertfcmen ;, wa« vor einen wortreffia^eft

«Klugen giebt folme ftinff je. 3* Will aber afle übrige nugüme m$
notbwenbige £ünfk fabren (äffen, unb nur .ein wenig bie uralte feljit

nüjlicbe unb angenehme ©artenfunjt betrautem ©iefe tft in furgeir

3eit von boben unb niebrigen Siebbabern febr getrieben/ vermebretunb

verbeflfert worben/ unb fmeuen bie greifen ©artenliebbaber bi« auf bie?

fe@tunbe gang feine Unfoffen, fonbern wenben viel ©elb barawf, ba*

mit fle nur ibre gierlim angelegte ©arten gu einem febonen $arabe$

madjen , unb aüe 33ergnüglimfeiten barinnen genüffen motten. Stuft

woite im als ein geringe« SBerfgeug, gu folmero Vergnügen aum gerne

wa« nüju'me« beitragen. 3m b«be mir bemnam einen gewiffen mm gut

ten Soncept von ber Univerfawermebrung aHer^anme, ©tauDenunb

58lumenwerfe gemamet , unb meine©ebanfen mit natürlichen unbveis»

Künftigen ©rünben unterfinget. Ob aber alle« alfobalb in ber Sinwen*

bung angeben wirb, fan im gwar bi«beronom nimt behaupten, ©ann

bie Statur unb viel anbere Umjtänbe verbinbern öfter« eine@ac)e, baf

fie nimt ju aOen Seiten angebet , ob fie fmon möglid) ifl. Ober wan»

aua> f*on bunbert jmb, benen e« öfter« nimt alfobalb angebet , fo tfl

bom bie Äuntf nimt baran fmulbig, fonbern e« fwben fia) anbete |)itt#

berniffe, bie fotme« verbittert baben, baran man juver nimt gebamt

bat. ©ann bie wettbejlen Siebbaber, welme meine erfle «Meinung

von ber Unfoerfafoermebrung empfangen, wann fie e« »robjrt ^aben, f»

tft e« ibnen nid)t nad)Vergnügen angegangen, ob f|e fmon nam meinet

vorgefmriebenen ^Irt alle« gemamt. «Hein bei einem nnb bem anbero

tft e« bom angegangen , unb befenne im gar gerne, baf im au« bor

Aerren Siebbaber SSeiträgen nod) viele« erlernet $abfr ©eflalten im

38r(ler C&eil. dm



ityitn Deswegen Die ©adje auf Die $robe gegeben. 3« fagte mit

§leiS ü)ne» Deu allerfchmerfien 2ßeg. ©ann ich wujle wol, Dafj er in

Der Statur unD 2Jermihfi Do* gegrunbet wäre, «nD wann folgen Die.

Statur nicht vertagen würbe , fo wäre er Der allerberrlichiie'/ als je«

malS einer hätte Fönnen etfunDen werben. UnD inDem ich foldjeS 2ßerf/

weil es mein Sunt uid)t juließ , (Dann ich muS meine meijte Seit vor
Den hänfen* unD nid)t vor Den SSlumenbetten juDringen) muffe liegen

laifen : fo Tonnte id) auch' in fo Furjer Seit/ alles felbff, ( Dieweil es

WiDer SBermuthen FunDwotDen/unh-Dei- lang anhaitenDe Sßinter war)
nicht vetfiicben unD probieren. ©erobartien gieng mein gefiorfame*

58itten Dabin , Dag Die hochgefahren ©artenliebbaber gerben woltcn,

meine überfebifte ©ehanlen ju unterfuchen unD ?n probieren. .34» lebe

aber Der £ofiumg
; Dag anjesonad) Dem wrbejferten 2ßeg Die gütige

Statur Da* SBerF weit hefier begimfiigen wirb, befonDerS bei Dtefer her*

«nnafjenDen Iwbfrjeit, weldje Die allerbefk unD erwtmfcbte Seit ift;

jbnberlicb wann uacbDiefenmeinen unterfcbieDliä)envorgefd)lagenen3uv

ten unD TBtanieren ei» 23erfud) wirb gemacht werDen. @S ift ja nicht

allemal n6tfjig ; Dal , wann man eine $robe tljun will/ eS mit vielen

verfocht wirb , DaDurd) man fid> einen ©cbaDen fan jufugen» <£S Fatt

\a Der Vernich mit wenigen ebenermafien vorgenommen werben, bi*

man enDlicfc Der ©atbe gewis

Zulegt will id) mich normalen wegen Des Sßottes Univerfal f>ie*

mit Dentlid) erFldret haben, wie id) Dann eigentlich tiefen StuSDrucf neb»

me. 3dj bin nicht in Diefer SJteinung, «IS wtnn ein 2ßeg oDer eine

SJtanier unD Slrt eben gugfeid) an allen muffe verflicht werDen , oDee

ha§ felbiger an allen vegetabilifdjen ©ingen gugleid) folte angehen i fon*

hetn ich mache es wie Die Sletjte gewohnt finD/ welche/ wann (!e eine

^raufheit unterfuchen, uftD Dem 3u{hmD Den rechten9tamen geben wol»

Kn / alle fonngeieben erjFlid) gufammen fudjen. SBann lle felbige ge»

fammelt, fo machen ffe enDlidj ein fignum «c&w»pnhm Darauf unD als»

Dann |TnD fie Der ©acbe verfiebert. Sllfo Witt ich auch alle Diefe «rten,

Die in Dicfrm wenigen jßerfe befinDlich / gufammen genommen wiffen

:

unD auf foldje SBeife wirD Die Univerfalvermebrung allenthalben $la$

tfnDtn, auch Davor gelten Fönnen. ©ann wann fie alle Diefe Sitten,

hie in Diefem wenigen SBerFe anzutreffen/ werDen Durchgehen : fo wirh

fid) gnvis einer ftnDen / woDutdj Dasjenige / fo man biSbero nicht hat

- Vermehren Fonneii/ anfejo ju einer Vermehrung Fan gebrad)t werDen»

ehe ich aber ju Diefer üJtaterie fchreite/ Wia ich jur SRachricht noch et»

WaS weniges von Dem Urfprunge/ Wiewol ich fchon etwas in meinem

Furjen Stricht Davon gemelDet/ in allerMw linjuthuii/ Damit man
hoch weis, wie ich Dann auf Diefe (DeDanFen geraden , unD wie idjmid)

^abc überrtDeniiFonnen/ ha§ eine Univerfaivertn^rnng in her Statut



- aller 25<fume / 6tmi?>ett un& #lumettgew<$a)fe^ m
»

pjutteffen unb gegtönbet wate. ©a\>on witb baö nadjfolgenbe äapi*

tel&anbeln.
1

S^eiteS Sapitel

äSonknt llrfptunge tmi> Reiten ©elegcnWt 5«
. i>ti neuen Unfoerfafoemelming.

'

. . §. 1»
. .

t biefem Äapitel mu$ td) mir mit felbjten bie Statfoitdt jtefleii/

unb baSjenige lunb madjen , weltöes id) jebetjeit- öeimftcö ^a*

be Ralfen muffen: gehalten mtd) mein Statuten ju allen Sei*

ten jut Siebe fceö ©actenwefenö angelobet. SUlein wegen meinet mit!)»

famen unb tmmetju befdjdfrigten 2lmts babe id) e$ niemals, ftei offen*

taten/ nöd) roeniget mid) in bemfelben nad) meinet 95egtetbe genugfam

äben botfen. ©an« fonjl wdte ba$ ©efd)tei in bet Stabt alfobalb

tntjtanben : ©et ©octot ld§t ftd) feinen (Batten befifer angelegen fenit;

«13 feine Patienten, ©etobalben trieb id) mein 2Betf beimltd)/ feiten/

mid) auf beut batten $flaitet , fo td) fdwn

Saftt empfnnben

©ang bem ©atten juv unb fudjte id) in bet Untube allba meine füffefle

fRube/ inbem id) mit in meinem wenigen <)Maje alletlei wtna&m. 3d)
dnbette abee febt. (Jtitlid) batte id) meine gtofte.Suft unb §teube/att

bem Smiebel » unb 95!iimenwetfe, imb ließ beöwegen einen efjtltt&en «ttfen*

£ol!anb binein fliegen Sujl

fleböffet/ unb malgenommen / wie felbige alfobalb austrete , Jjätte

id) fein Q3etgnügeh meljt iam. «Hlöbann teijte mid) bie Sujl unb Sie*

be an / ba& id) alletlei au$ldnbifrf)e unb täte ©damen auS^ati* bttn*

fien ließ, bie gewig fonbetbat waten. 3118 id) nun einige Sabte ebenet

Waffen meinen Seituettteib iamit batte, watbie Sujl aud) wtfd)Wuni
ben. ©atauf empfteng id) eine neue unb ungemeine Siebe ju ben Sie}*

fen, unb beftfeffe mid) aüe einfarbige / jwetfdrbige; fowobl von ben

Sememen/ als befe

JSifarben an mid) &u btingen
/

$ieofen

uno ns mebc td) and) efltd)e 3af>te.

@ad)e aud) fatt unb ftbetbtuffig , unb alö id)« ein

wenig ubetlegte/ gebaute id) : 2Baß baft bum allet beinet asiumen*
ötbeit ? 9lid)tö anbete al«Daß bu bie Stögen unb Slafen bamit eratif»

tfeft ©atauf gebaute id) : «Run i(t e* Seit , ba§ id) einen Anfang
mad)e / bem ÜRunbe ebenet wajfen wa« liebe« jtt etweifen ; infonbet*

faitbamit meine liebe ©oerotüt/ bie mit mit in bet $efoett, ba»p*
ta) ib.t biemit öfentlic&en ©anf abftatte / triel auögetfanben / aud) ein
Setgnugen mit ibtem lieben @ö&ne in bem ©atten Laben z unb bann

jinben , aud) ifcten Met unb ^petöfafteh
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anfüllen mödjte. ©emnad) babe ia) gefugt Dasjenige f mi iä)m
fdnglta) nidjt geartet unD weg genauen , mieDetum reidw'd) ju erfegen»

Damit ia) verfitbert wdre, Dafj/ wa$ ia) anjego gielete, Diejenige §rua)t

wdre7 fo ia) «erlangte, ©ann wie oft ia) von Jen ©drtnern feintet

Daö Sa)t gefübret unb c v. betrogen worden / Die mir ftatt Der SSorfc

Dörfer Jtorndpfel , unD an ftatt i)er ©tingelbirneh §riu)btrnen ange»

bdnget baben , ift mir am befreit befant. ©erobalben wurde ia) ge»

gwungen , felbft £anD anzulegen. ®e$wegen nafem ia). mia) um Da*

pfropfen felbft an , fo mir aua) tool gelunge. ©arauf aerietb ia) oft

in Die ©ebanfen, mie anbete, Diefeä wdre Doa) Die Wabrbafte £unft
weia)e Die Statur übertritt ; bann Dabura) Fan man bic gange Statut

emeö QSaumeö mit feinen innerlichen <Sigenfa)aften umFebren t nnb gfe>

badtfe oft bei mir felbfl, wer Doa) Der erfle müfjte gewefen fepn > ber

foldjefl verfuget; unb fia) überreden fonneh, Dafj, wann er einen ©patt
In einen ©tamm mad)en , unD ein anberö ©tammlein in felben binein

fegen muroe , au8 bemfclben nää) uno naa) ein vollfommener 23aura

werben frlte , unb fedtte ia) oft miffen mögen-» wer unb wa« ibn auf

fDKbe ©ebanfen muffe gebracht ljaben. GnDlta) fanb ia> ungefaßt bei

lem Theophrafto Erefio in feiner Hiltoria Plantarum eine Sfieinung, ba$

ttn 25ogel einömalö ein ©aamenfornlem, fo er ni<bt bat verbauen fön»

«en
, verfeueret , nnb wdre baffelbe naturlia) wieber von tbm a>

fommen, nnb uuuerfeben« in einen gefpaltenen frifa)en tüfi gefallen t

Da bann baffelbige in Dem 9iig unb in feinem ©aft verborgen gelegen;

Ii* ti enblidj aufgefprungen , ftd) mit ber ©ubflang De* 23aumeö uer»

einiget; unb alöoann äufgewaa)fen , unb foldjeS fedtte bie ©elegenfeeit

ja fernerm pfropfen gegeben. PHnius aber faget , ti wdre ein fleißiger

Agricoia ober 93auer$mann gewefen , ber einen £aun um fein |>au$

gemadjet, unb Damit ftlbiger nia)t alfobalb verfaulen mbftte , bdtte et

<£pbeuftötfe genommen , Södjer binein gebobret , unb bie 3aunrutfecn

binein gefletfet, unb ba wdre baä3wpfen unb Sinbobren erfunben wor»

Den. «JRir aber fdllet bei,Da§ i<b biefe Säbel von ber Srfinbung ber^ropf«

funfrbabe erjdblen geboret, wie bal fi<b einfiel Die jungen 33auren»

Durfte im tOlapen nad) ©ewobnbeit febr angelegen feon (äffen ibren

lieben 95aurenmdgblein einen 9Jlanen ju fietfen. ©a fanbe fta) aua>

ein alter lieber 23ater , ber feiner lieben unb getreuen alten |5au^mut»

ter einen 3Ra»en vor batf Senfter fegen wolto. ©ietveil er aber nidtf

mebr fo viel Mfte batte , in Den §örjl j$u geben , unb einen 9J?awe»

nad) |)aufe ju bringen , fobieb er einen alten S5aum, Derben ber at»

ttn SERutter ©d)laffammer war ab , unb fegte einen frifiben auögeftbla»

flentn 9lfl in ben gefpaltenen ©tamm binein. %\i nun ber SRonat vor»

lieb, unb ber jungen tUldgbgen ibr geftetfterflSaum verborret, war bet

«tten ibrer nod) ftifd), unb fieng an je idnger je mebr auöjufd)lagen»

JDiefe* gab im gangen Mftt ein treflitbe« Stuf(ebenf Dag bet

«Ilten
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S«fen ibte ©at&e beffer grünen folte, als bedungen. @nblid)fam

Das ©efebwdj in bie 9tad>barfd)aft. SBeil nun Die guten alten Seute

einanber lieb batten , wolte man foltbeS vor ein balbeS SßunDer galten»

©ie Seute famen gleicbfam wallfa&rten Dabin. Sin ieDeS wolte Dec

Sllten il)ten frucbtragenDen SSaum feien, unb na*bem fte folcbeS wabr#

baftig befunben / aud) gefeben/ MW ©acbe natürlid) wäre, baben

jte es ebenermaifen probieret. . Sßeil es ibnen aber nid)t wie Den Sil*

ten mit groffen (Stämmen angegangen , fo baben jte eS mit Heine«

SWeigletn wrfutbet, unb eS enblid) rwbtig betonben* ©arauf ijt fol«

d?eö allentbalben auSgefommen / unb unter allen Bauersleuten befant

worben. ©tefeS mag nun abermal jur jvurjweil, angebbrei werben,

©enug Dag bie propffunjl fdjon eine uralte unb wolbefante Operation

ijt. 3war wollen etlicbe baben/ Da§ baS 2Bort pfropfen DloS aUetn

in ber 23erbefierung jwtfcben ber SRinDen Pias baben , Das Smpfen ber*

gegenm bie Slrbeit im ©palt genommen werben foll. 3* aber raei*

nes DrteS nebme es in tiefem 2Berfem flleitbgeltenbe SßprtrV

,

..'.§. 2. .. .. . ,

•

<?S ift aber Das pfropfen in ben ©palt eine fold&e Operation , U
ein gefunbeS Pfropfreis ober 95eljer frifä) abgenommen, unb in einen

anbern gefpaltenen ©tamm, 2ljt ober Sweig Durd) Äunft eingefejefc

wirb. ©ie 9lrt ift allgemein : aber nicbtS Dejtowemger ijt mand)ec

©ärtner fo unglitffeelig , ober pielme&r ungefdjift, Daf t&m unter 20.

faum 2. Davon fommen. 3<b felbjt babe Durd) jte foltbeS erfabren.

CEin kluger aberverfubr alfo, unb war febr. glüflid) barinnen, fo Dag

ibm öfters nidjt einer ausbliebe. (Jr fdwitte ben ©tamm beS 2Btib»

lingS, fo baS 3abr juvor wöl auSgefd)lagen war , ganj fürs bei ber @r»

ben ab ; alSDann madjte er ben ©tamm oben auf fein glatt, ober, wie

Der jejige SluSDrutf lautet , wol polirt ©arauf mad)te er mit einem

befonbern SDtefier einen ©(bnitt ( wie aus ber §igur jn erfeben , von

«RorDen gegen Süiittag ju. QllSDann ttabm er einen Pfropfreis. 2Bat

eS ein 25eljer von einem %<ti)v, fo febnitt er foleben auf baS SooS : nabm

er aber einen 2. 3. jäbrigen Sweig ober febnitte er. einen langen 3ab«

reSftboS, fo jertbeilte er feibigen in viel ©titdV, unb nabe bei bemSluge

mad)te er auf beiben ©eiten ben (Jmfdmitt. ©iefer wirb am bejien fo

gemalt, wann er wie eine $eber auf beiben ©eiten gefd)nitten ; jeboa)

nieftt ju lang , unb oben ein wenig eingef.erbet wirb, ©ab ei verfebo»

nete er Das 9JIarf ober Den Äern , Damit er niebt Perlejet wurDe , auf

alle 2ßeife. ©0 mad)te er au(b feinen tiefen @infd)nitt, wel(beS ju lo*

ben. ©ann je weniger man eine ©acbe wrlejet , unb je fleiner bie

Sßunbe ijt : Dejlo fdjneUer beilet jte aud) jufammen. 9Ülan muS ftd)

nur perwunDern, wie mandbe einen grojfen unb langen ©palt unnötbt«

ger SJSeife in ben ©tamm macben. 2ßie jte aber babei bejleben, lebrefc

Der SluSgang. |)iernAa)ji na&m er aud) in Sluffejung ber 85eljer bie«

«rffee ü;etl. §f .
fef



i14 Von bem Urfprunge imb gegebenen ©elegen&eit

fe« wol in 3ld)t , Dag er Die»e De« 95eljer« wol auf Die 9tihDe Sc«

©tamme« feate, unD jwar alfo, Dag öteM De« ©tamme« ei»

wenig vorgieng : fo fonnte alöDann Der aufjteigenDe ©aft Den SSeljec

Defto befier ergreifen unD umlaufen, SUöbaun verfdmuerte er Denfefc

ben mit Dem <}Jropfwad)«, <jßje aber Da« 58eljwa<b« befdjwffen gewe«

fen, womit man Die platte unD Den ©paltverwahret, ijt befant, unD

finD allentbalben Subereitungen genug anzutreffen. @r nabme nur ge«

meine« $ed) ein f)«lb $funD , 2Bad}« einen Pierling , unD fBtanDcl&f

cm &tf) : Diefe« lieg er jerrinnen über Dem geuer , unD al« e« wobl mit

rinanDer jerfwffen , fo formirte er lange Rapfen Darauf unD verwabrt«

jum ©ebraucb. SBar e« aber im £erbfr ober Srublmg , wann er fol*

dje« SSeijwam« mamte, fo nabm er etwa« Serpentin , aber nidjt viel

Darunter , unD bei Diefer SJJtanier verbliebe au* im- 3tad)Dem er nun

Den ©mnitt verffriö)eny legte er oben auf Die platte ein Doppelt $a*
pitt ', oDer aua) eine SeinwanD , unD verbanD Die Kröpfung mit Säfo
«Der gefpaltenen bunnen 9Cntf)en von rotben 2ßeiDert / unD nidjt allp

Jart/ fonDerlim Da« ©teinobfh . (Damit aber Da« ©rücfen Deftomebt

. . vetfnitet würbe., fo legte er auf ieDweDc ©eite an Den ©palt ein fdnna*

le« Stiemlein au« De« abgefägten 95aume« «RinDe formtret. ©icgemet»

«e SanDgartnee unD 85auern brausen , wie Mannt / an ©tatt De$

SSaumwadtfe« , mir weiften 2fim , unD uberfleiben Die Seimbaube mit

einem ©tutf^SeinwanD : unD Damit Der Seim von Der £ije nimt febc

fcorjle., fonbem immer frifm bleibe / fo legen fte 35too« Darfiber , unö

twbinDen e« freujwei« mit S3afK
*

. 911« im nun Da« gemeine pfropfen gefeljen unD practiciret, fo per«

; fudjte im« aum mit Der veeDoppelt unD Dreifamen Kröpfung , Weimer

2ßeg febr gut ift, unD infmo duplex aut tripiex genennet wirD. <£« ift

öber felbige eine folge Operation , Dag man auf einen guten SBilDling

trjllim ein gute« unD gefunbe« 9tei« beljet , Datauf Dajfelbe bi« auf Die

£älfte ober Den Dritten Sbeil abwirft, at«Dann ein anDcr« unD befier«

Darauf fejet , unD , wann Diefe« gleimerweife abgeworfen , nommaf*
ein neue« Darauf impfet. Dann je öfter ein 5öaum gepfropfet wirb

;

je gr&ffer imD f«6ner.werDen Defielben Sriicbte.
. Sa) batte auf eine fol»

^e SEHahier woblgeftbmafte unD jiemlim groffe SMufcateHerbirnen em*

pfangen. @Üfitim nabm im au« Der SSaumföule einen 2BilDlfng von
^fiinDbirnen gejielet, auf Denfelben fejte td) einen ©ommetbonc&retien,

, Siefen erwacbfenen Sweig warf ia) wieber ab, unD fejte einen 95erga»

wotteniweig Darauf, unD ebener «Waffen folmen abgefebnitten, propfe«
'

tc im ein SKufcateUerrei« Darauf, fo mi^ genugfam vergnügte, -

lieber Diefe« übte id) niidj aud) im tropfen in Die Serbe , weltbe

; erfinDung raeiflen« bei Dicfen , wilDen unD unfrud)tbaren @t4mmen,
$t im ©ura)f(bnitt einen bi« 2, ©dju$ Gaben , ©tattffnDet, unDijr

eine
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eine fofd^e iSerridjtung7 ba man bie ganje Ärone \>on bem S5aumc ab«

wirft, unb Den Dtcfen (Stamm wn ber 2ßur$ef nur eine« Ratten ÜRanni

J)od> jteften lagt. 5ll«bann wirb i>tc platte mit einem fdjarfen 3Wefih>

cber mit einem guten ©dmitsmefiereben gemalt/ unb barauf wirb eine

gemiffe »Deining an Der ©cbeibe »errid)tet/ fo viel 23eljer man Dar«

«uf fegen will/ 6. 7« ober me&r. 2Bann feiere gejeidutet ; fo nimmt

man ein fc&arfe« «Slefier ober ©temmeifen, unb fc&Wget auf ben ge^eid?»

neten Ort gleid) hinein burd) bie 9lmbe/ bi« e« in ba« £olj Ijinein brin*

get. 2ll«Dann jie(jet man ba« ©temmeifen berau« / unb maeyet bart •

Daneben einen ©egenfdjnitt / unb auf Der anbern ©eiten beegleid)en#

fo Dag e« wie ein Swifel formiret wirb. 9ll«Dann wirb ein fdfratvf

©aiimen«»bicf genommen/ unb inWenbig an jweten S&eilen (li$t ge*

fdmitten. 2ßann fokbe« perric&tet / fo fajiebet man bie 9linbc mit

3?inDe unb £olj mit £olj aneinanber. Oben auf fan wol eine

©nferbung ju me&rererHaltung gemametwerben/ wie alle« ba« Äupfer*

Hat fldrerm Slugen jtellet. 2ßann e« Perftrimen fo Wirb mit beit

rnibern QSeljern ebener SHaffen fo verfahren, @nblid) wirb bie $lat«

te mit ben S3el3ern tec&t tter(rrid)en/ unb mit S3ajt wol verbunben. :

Sft
eine luftige/ öo* möfjfame 5CvrbeCt > allein wann f?e alle fömmen / Hia«

<&en jte eine fdjöne gigut / wie au« bem äupferjtitb su erfe&en.
- - - b-

> 4»

Uiber biefe« pfropfen ift noeb eine gewific 9(rt in benen ©arjen*

btiebern anzutreffen/ welme infitio per ramos, Da« Sweigpfropfen geuero

«et wirb. 31t abermal eine feftr niijlid) unb fixere Operation / wirb

weiften« an flarFen unb wolerwadjfenen ; ja öfter« an ben dltejten

55äumen mit aller 23ergnugli<bfeit unb jwar alfo vorgenommen.: 91m
fdnglid) nimmet man tbm nid)t alle Slejte auf einmal ptweg; fonbem

e« ift genug,wann folge bi« auf bie £dlfte abgeworfen werben. ®ann
will einer foldje« wagen / fo wirb er erfahren / ba§ ber fcbneUe ©aft,

fo ftd) mit ©ewalt über ftd) circuu'rt / btefelben mit bem Uiberffag er*

jtifet unb ertrdnfet. ©inb nun bie 2lefte wol barju jugeriebtet/ wie
tei bem gemeinentropfen fdjon gebaut worben/ fonberlid)/wann man
SSeljer/ bie 3. ober 4. 3«l)r/ wer ftc anber« fennet, unb mit biefee

SBiffenfcbaft umjuge&en mit, alt jlnb, unb mit ©tdblein wiber bie

SBinbe unb anbete SBefc&merlidtfeiten verfielet: fo geljet ba«2ßerf wol
vonftatten. (Bebet man mit aller 33orftd)tigftit bamit um / fo batmatt

baffelbe / ober jum Wenigen ba« anbere3abr gewi« eine foldje SWenge

Srudjte/ bergleidjen bie jungen unb gefunbefleh 85dume nid)t mögen

nbd) werben berwor bringen fönnen.

Sil« id) aud) an biefer Lanier genug gefe^en unb beobachtet Uttii

mtiify begierig , bie infmonem fub Camino , ober Das fogenannte ©tu«
benpfropfen ju probieren unb $u unterfumtn. ©erobalben lieg id)int

Körnung unterfcbiebliebe ^ilblinge/ fofrifd) unb gefunb waren/,ms*

Sfa ptben;
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beben : unb näd) gebu^renDec Slbweefung ber Störten pfropfte' idj febr

furj auf teil ©tamm nad) gemeiner 2lrt. Sltöbann fejte td) ftc im

Kellet in Die @rbe / tijei!« aud) in Die Sopfe ober ©d)erben , in «Santo/

unb wartete jie / wie t& fiel) gebübret. ®a ftengen (ic allgemad) an Od)

SU fcerbeilen / unb nad) unb nad) auftreiben. 3n bem 9lpril bradjte

id) (ie allgemad) in bie Suft : Da begunten fte mit aller ÜEWaebt 25hül)e

ja treiben, unb im 9Wap batte id) bie fd)6nften Blüten von meinen ge<

propften 33<Sumlein. Unb biefeä iil eine vergnuglitöe ßiebbaberen, aber

feine Stujbarfeit. ©iefer UBeg aber bat mid) in etwa« in meinen @e*

Danfen »erführet/ fo id) nad) ber Seit atlererjt wabrgenommen.

. S3Bic id) nun nod) nid)t ruften fönte/ fonbern nod) mebr wijfen wob

te, unb in einem unb bem anbetn ©artenbudje ferner! nad)fud)te/was

nod) vor 2ßege ju ber ^erbefferun g ber 25aume motten anjutreffetv fenn

:

fo fanb id) eine Slrt, bie von fingen unb verjMnbigen Siebhabern deii-

beracio , ober baö 3mpfen gwifdjen bie Stinben betitult würbe, ©eb
bigeö ifr eine fold)e £aubarbeit / bag man ben ©tamm be$ Sßilblingtf,

nid)t wie bei bem gemeinen pfropfen gefd)iebet / entjwep fpattet, unb

ben SSeljer hinein fteeftt, fonbern ba« «Heia wirb nur jwifd)en baö £ol$

unb bie SRinDen eingefenfet, unb Dtefer 2Beg wirb fpwol an Dem©tein*

objl / am allermeijkn aber an bem ßernobfr vorgenommen. @S wirb

ober auf nadtfolgenbe 2§eife verrietet. SMan nimmer einen gefunben

SSeljer, er mag von bem erjten, anbern ober britten ijja&r feijn , unb

bei einem frifeben Singe unten&er macbet man mit einem Keffer einen

gleidjen ©dmitt, jeboä) md)t fo tief / ba§ er baö Sötarf berietet, web
d)eö* ÜJlarf ju allen Reiten , wia man anberö0lid) arbeiten, verfebo«

net werben mu$. ®a$ übrige £olj wirb bis auf ein ©lieb lang, febod)

fpfjig unten&er jugefdjnitten / allein nur auf einer ©eiten. ©ariwd)

jodlet man auf ber anbern ©eite bie braune ober graue dujferfie 3tinbe

fleißig unb fo bebenb ab / ba§ bie inwenbige ?grurte 9linbe unverfebret

bleibet. Ob man nun mit einem ?no<bernen ^ropfmeiferlein jwifdjen

bem |jolje unb ber SKinDen, wo foldfe am j4rtejren i(t, unb jwar gegen

Slufgang ber ©onnert ober gegen 3ERittewad)t , binein ftedjeu foll, . ba*

mit e$ ja rtidjt boifien mödtfe, foldje @ttt>ti£ftdt wia id) jejt nid)t be*

antworten. 3d) babe ti aber aud) auf biefem 5Bege gut befunben, unb

babe einen ©dmitt oben bei ber SSlatte in bie 0linben gemacht, folang,

a\i e* bie SRötbwenbigfeit beö ^eljerS erforberte, aföbanh mitbem bei»

nem fpijigen 9ERefferlein ben ©djnitt er6fnet, ben wol barju jugeridjte»

ttn aseljer bineingefteefet, fo ba§ ber ©d)nitt einwdrts t« ba« ^olj,

unb ben Ort ber abgelöjlen ÜJinbe |id) auftbdrtf gewenbet. 5llSbann

ifr biefer Ort mit 25aumwad)S nerfef>en , unb mitSSaflwrbunbenwor*
ben. Sebod) ift jwifdjen bem SJerbanb auf beiben ©eiten eine iarte

9tinbe, ober Sweflein geleget worben/bamit bie «Rinbe bejro befler an«

getrieben würbe. ®ann wann fo!d)e nid)t fleifig ^inan gebrutftwirb

:

fo

1



ju bei? neuen Untverfafeerme^rung» Ii?.

fo fcegiebt (iß ein grofler unb fcdsiißer finorren &erauS, ber Den95aunt

nic&t aüein unformlieö maßt/ fonbern ifmt auß in feinem 2BaßSt&uni

bjnberliß unb fßdbliß ijl

Ob mit nun gleiß tiefe 9lrt wol gefiel/ fo f)ieS es boß bei mit plus

ultra , nnb batte iß an biefen (Srfinbungen ber 23erbefierung noß nißt

genug. 3ß wolte immer noß was befleiß wißen : bero&aibert »er«

fügte iß miß bann nnb mann in bie fßönen unb gierliß angelegten

©arten, foinßumpfmübl, einem ©örflein , fo nur eine 23iertelfhmbe

von ber BtM gelegen , allwo öfters fe&r verffönbige Sun(tgdrtner be»

finbliß fiiiD. 3ß traf einen bagumal in völliger Arbeit an / bie ermit

einem Sitrönenbaume vornahm / unb folße würbe bie abla&ation, ober

bie 5lbfduglung genennet/ unb verrißtete er folße auf naßfolgenbeSöla*

nien (Jr trug in einem ©artenfßerben einen 2ßilbling von einem Si»

.

troneii gu einem eblen Sirronenbaume / nnb rißtete benfelben etwa*

naß ber ©ßrdge. SUSbann errodßlte er einen gefunben Sweig/ beugte

benfelben gu bem ffiilblinge, weißen erverbeffern mite, tmbverfuß»

te , ob er fotvobl wegen ber £öf)e als ®ufe jiß wol auf benfelben fßi«

(fen mößte. 5US er nun folßeS gut befanb, fdgte er baS SSdumleui

gleiß uutcr.ber Ärone fßrdg ab, unb mit bem Keffer maßte er eS fein

eben unb glatt. SUSbann würbe ber@tamm, wie eSin gemeincmiJrop»

fen übliß, gefpaiten, unb legte er ben niebergebogenert Sweig nur for»
•

nen in ben ©palt/ ba§ bie SKinben wol jufammenfßlofien, unb bie 6pt*

§e bes 3weigeS n?ol über jiß fhmbc. 3eboß fßnitt er guvor ju benben

leiten beS SweigeS an bem Orte ber (Anlegung etwas von ber 9linbe

bis an baS £olj. ab. 5llSbann verbanb er bie Slbfduglung/ wie bei an»

bern Pfropfungen gebrdußltß / tfefte ,ein ©tdblein bagit/ unb maßte

eS. mit bem iBatf an bem ©tamm.etwaS feft / bamit berfelbe von beni

SBinbe feinen.(Sßaben leiben mößte< Qßieber Sweig anfteng neue

feßöffe iu .treiben / fo innerhalb 6. 28oßen gugefßeben pfleget/ unb

er wafjrnaftm / bag (Iß felbiger fßon jiemliß überlaufen , löfete er ben.

gtveig von hinten ab/, unb na!)m baS Sftnb von ber 9Jtutter 95ru(r/ fo

gu reben, weg", unb lieg ibn von jlß felbji (Iß fernerS ernd&ren unb

waßfen. ^uf folße SEHahier werben äuß fefor groflfe Sweige von ben

öbjlbdumen gbgefdugeiit/' wann man baS3at)t guvor um biefelbigert

unterfßiebttße. grofle uht) f)of)e SBilblinge gefeget Ijat. ©iefer 2Beg i(l

gewis wäö fßöneS/ unbVwol nißt gu verbefern: benn er fan nißtfej)»

len ; geftatettjber 2Bilb|ing unb ber ebleSaum ju ber 9la()rnng gugleiß

baS irrige rei^iiß beitragen.
* * I

3n%em .iß nun von ben 2ßegen ber n3erbeflerung «bete/ Fant von
ferne einiges ^rauengimmer baber fpagiret. ©ärauf fagte ber fürwi»

j^ige ©dr'tner": SS et btefeh »dumen fönte man wol bie Sarefiir * unb

^iebfofuiigSfunjt / wie auß baS (Jmbraflfiren unb Oeuliren anbringen*

3ß frag
;

fe, was biejeS vor ^ünjle wdren ? ©arauf sab et a«e Slrtfe

&i$vc tytil ® ä wort,
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wort, wie et micb.S au* lehren wolte. 3* war jufrieden : et wiefe

aber / wie die aduiatio , Siebfofung ober das (Sareffiren eine fold^e Sir*

beit und Vermehrung wdre, da jwei Steige von untetfmieblia)en S5äU'

men Durd) Äunfrnut bloS burch bas genaue Slnrubren fleh vereinigen

muffen/ uno machte nachfolgenden 23erfucb. (Jr nahm einen roilben

kommetanjen , uno fejte benfelben ganj nahe ju einem eblen $omme»
ranjenbaum. SllSbann erwählte et von beiden einen fdjönen und ge*

funben Stveig/ und fdwitt fowol von dem jahmen als wilden 1. 1.

ober 3. Soll na* der Sange von der binden und vom£ol$,an bemDr»

te , wolai Sateffiten recht folte verrietet wetden / hinweg , jeboa)

nicht gat bis auf baS Sötatf , und machte die Schnitte beiberfeitS fein

eben und glatt , fo daß diefe 3wei Slejie genau und wo( jufaramen fid>

fiigtem @S muftcn aber beide an ihren ©tämmen verbleiben. W»
bann wurden fie mit SBaumwacbS verfeben und verbunben , und auf

wiche 2ßeife wuchfen die ©tdmme jufammen. £atte man nun die

voUfommene Eetbeilung wahrgenommen/ fo fchnitt et den Sweig von

dem eblen ©tamm ab , felbiger blieb an dem wilden behangen / und

auf folche SSSeifc rourbe derfelbige verbefiert. ©iefeS wutde dabei erin«

.nett/ dag man jwifchen diefet Sufammenfugung einen $fabl fejen fol«

-

te, daran fie angebunden wurden / damit fie von dem 2Binbe feinen

Anflog leiden mochten. SMefeS fan auch an den (Stämmen von den

©bftbäumen / wann fte nah beifammen find / verrichtet wetden.

Eon biefer Sitt ift det compiexus oder baS @mbraflliten / Umfaffen,

nicht weit entfetnet ; geffalten man nut freujweis die Slefle übet einan«

ter leget/ alSbann/ fo bicf die Slefie find/ einen Umfihnitt machet/ fol«

men vetfchmieret/ verbindet und vetwahtet, wie anjejo ift gefagt wot»

»en. Obfchon diefe jwei Sitten fich an allen SSäumen , weil fie öfter«

alljuweit entfetnet find / dag man fie mit ihren Sieden nicht jufammen

dringen fan/ nicht allezeit votnehmen laffen : fo ift eS doth eine folche

Erfindung/ die man um des fcbonen Samens willen lieben mag.

Sil« ia) mm von diefer (Sache auch genugfame Slachricht Hatte/ frag*

reich: w«$ denn das Oculiten/ das Sleugeln odet baSSmpfen mitbem

©childlein wäre ? ©arauf hefam ia) diefe Slntwott ; dag eS eine Sir«

beit roäte, die bei nahe «He und jede überträfe, und wdre doch nichts

anders / als dag im mir ein Sluge abtöfete von einem 3weiglein / unb

fejte felbigcS nach ßunft in die binden eines andern SweigeS. Stuf ge«

meine Slrt witd es alfo verrichtet. SJlan fchneidet von einem fruchtta»

genden Säumlein einen faftigen geraden SweigV fonderlich von denen/

die gegen Slufgang und SUlittag / auf welchen viet/ fünf und mehr ge«

funde Slugen find / ab / fo in demfclbigen 3abre aUererfi find berfurge«

fommen. SH5iU man nun ein Sluge ablöfen/ fo nimmt man das hefte,

ftirnemltch das fein roth ift / und ein fchöneS SSlat hat , machet ober«

halb deffeiben einen öuerfcbnitt, nachmals jwei juflefpijtc Sieben » obee
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:©eitenfcmutte / Daß e* wie ein ©reneef ft* geigen möge. <$cDo*

dnbert man in bem@d)nitte. @tü'd)e maeöen Da* ©dnlblein fowoloben

al* unten fpigig , unD in Der Mttt breit/ Dag ti eine gigur. , rote eine

Staute uberfommet. Sintere mad&en e* vieredft*t/ unD Reifen e* pfla*

(lern/ emplaftrare ; ijl aber eine befonDere Slrbett/ Davon i* Derna* et«

wa* melDen will. 2Bann nun Dec ©*nitt an Dem Sluge vollbradjt/ fo

wirb mit De* Deulirmeffer* ©pije ein wenig abgei&fet. SBiewol e*

»efler wäre/ Dag man ein ^elfenbeinerne* fUlefieclein Ddtte, Dann Der

©aft greifet alfobalb Das <£ifen an , unD felbige* t&eilet alfobalb etwa«

von feiner ©ubftanj bemfelbigen mit/ wel*e* martialifdje* 2ßefen fc&c

ftödDli*. Sll*Dann wirD Da* Sluge mit gweien gingern gefajfet/ einwc*

«ig Din unD &er beweget/ auf eine ©eite hinüber gewenoet, unb von

feinem ©ig abgeDrutfet. £at Da* Sluge imvenDig «n ©r#lein.: fo ift

e* nim nuje. ©ann Da* äeimlein , al* in welkem Der gange25aunt

nritSßurgel/ ©tamm, Steffen/ 8lüte unD Sru*t ; fogutal* in Det

dcatricuia felbft/ bejmDli* / wie in Dem erjfrn 3lbf*nitt fol*e* ijl er*

wiefen worben , ift an Dem Sweiglein figen geblieben, ©eroOalben mu*

ein anDer* geft&nitten werDen / worinnen Diefe* $unct befinDli*. ..

3(1 nun Die Slblöfung wol geraden / fo nimmt man Ml 25lat De$

• Sluge*/ aber nitfjt Da* @d)ilDlein felbtf / Di* man Den ©dwitt in Den

3weig , Darein ti fommen foll / getfjan / gwifc&en Die Sippen. SllöDann

ma#et man bcbenD, Dann Die Suft ma*t alfobalD an Dem abgelöften

Sluge eine 23erdnDerung / na* gemeiner Slrt an Demgweige einen Dop*

pelten (Jinfdmitt/ einen über gwerg , Den anDern glei* (jerunter, »je

ein latemif*e* T fo lang al* ti Die ©röffe De* ©tbilDlein* erforDerfc

UnD jwar fan Die Gröfnung unD Slbtöfung Der «RinDe abermal, fuglidjec

mit Dem ^elfenbeinernen $fropfmefferlein gef*e&en. 2ßann nun Die

(Jröfnung Der 9tinDe Mi auf Da* £olg verrietet : fo Riebet man von

oben Da* ©Wein Dinein ; Dai Da* fpijige unter f?*| unD Da* Dicfe

über ff* fonimet/ unD beDetfet e* mit Den jweien Stägeln. Sll*Dann fan

feibige verbunDen werDen / entweDer mit baumwollenen 93dnDeln / ober

nurmitSSajt/ unD ni*t gu fejt/ au* ni*t gu locfer / DeiDe* fan Die

Operation verDerben. Einige aber wollen fcaben/ man. foll fie gar

m*t verbinDen/ fonberli* wann. Der öuerf*nitt unter ff*/ unD Der

©tDnitt über ff* / al* ein verfe&rte* lateinif*e* x gema*et wirD/ wie

fol*e* Der befannte SrjmDer Der öerfebrten Plantage gem^t / fo e&?»

Defien ein Sommercieuratf) gu Berlin/ na* Der 3«t aber ein tfoff«

ganger bei Den Herren von Dürnberg gewefen/ Wel*e am Defien feinen

SRamen wijfen werDen / unD i&m wegen feine* f*6nen JSoDwer&alteri*

ein weitlduftige* Seugni* au*fertigen fbnnen. 3* Dabe tfjn vor 6.

Sabren / eDe er in fol*e* Unglucf verfallen / felDfl in «RurnDerg gefpro*

eben : allein weil er ni*t verfajmerjen fönte / Daß iDm gu^ Berlin Da*

(intrafl(i*e Moaopoiium , fo er über Die ©dnborilen Satte/ genommen

©g 2 wor*
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worbei?/ fo war er ganj verbrufslteb unb wilty unb gab fein gutes 2ßort

aus. ©croroeßc» vscrJtcö ieb ibn/ unb begab mieb in ben ©ebmauft»

fefien ©arten : ba war bei: ©drtner fo ftöflim / unb jeigte mir feine ver«

borbene operirte SSdume, unb wies mir feine verfemte Stet unb SBeife,

fowofilimöculiren als pfropfen/ bavor er auefi ein reiebli<fieS Srinfgelb

empjteng. ©ieweil er aber mit Serbreeben unb'Serfebneiben alljubart

mir ben Baumen umgieng, audjbie reefite Seit niefit allejeit beobaft»

tete , mar er febr ungluffeiig , wie er folefieS beflfer weis / als man

ifim mag vorteilen. Slllein weil anbere £dnbel mieb niebts angeln;

fo fage ieb, ba§ er belegen ein großes ßob bei ber SRaebwelt verbienet,

weil er ber erjle gewefen / ber bie verfefirte OTanier g« ©euliren unb ju

pfropfen erfunben. ©o ift fein Öeulirgriffel gar niefit ju veralten/

fonbem ieb fefidje ifin fefir / brause ifin nom in meiner eingetreten

Öcultrtafefien, unb fiabe an fJatt beS meffingcn SluffieberS einen von

£elfenbein riiat&en raffen / wie folefieS an feinem Orte foü beftbnebflt

Werbern Unb will id) miefi verfiefiern , ba§ £err griberim 5?uffner,

Pfarrer von Stettenberg im S5ranbenburg'.a5ai)reutljif(öen »ogtlanbe,

wie in feinem frönen Sractat ber neu erfunbenen 58aumfunj* ju er*

(eben, au* auf biefe ©ebanfen niefit
.
geraden wäre, wann er biefen

Hiebt jum Vorgänger gehabt. 3war will iefi ifim niebt ju nai&e treten

;

allein nud) bimfet/ er babe bie §igur n. 6. in feinem angefangenen Sßerf

erbliefet, ©gnn naeb ber Statur, wie f?e in feinem ©arten bejmblieb,

t(i ber 23aum niefit gemaefiet. 3a) weis auefi , : wie folefie veifehrte

SSäume auSfe&en unb waefifen, unb.&abe unterfebiebliebe bergieiefien,

fowol von ber erfien SERanier, als aum naefi meiner verbefierten Slrt^

jowol im Oeulireii als pfropfen , fc.Mifyt 3afire gefianben, unb

«o<b bis auf biefe ©tunbe anjutreffen/ in £änben , von welefien im bei

biefer ©eiegenbeit was melben / unb auefi au mefirerer Staebriefit etliefie

«Rijfe / wie f!e fid) bei mir jeigen / Vor Slugen legen, will. 3a icfi :witl

felbjt frei benennen, wann ieb niefit* von ber verfefirten Plantage ge*

wüßt fidtte :
. fo wäre iefi aueb niefit auf bie ©ebanfen ber Univerfalver*

meforung. aller SBdume unb ©taubengewäebfe a,erat&en / wie in naa>
fotgenbem au erfe&en.

, 3* will aber wafweniges von ber verbejferten Plantagem& mtU
ttetr Meinung beifügen. Sl(s iefi neniliefi in etwas von folefier 91« un?
terriefitet War : fo fiatte iefi groffeS Vergnügen bdifirinen, fonberlim im
pfropfen) gefunben. ©ann wegen ber «ölbgliibfeit fiatte ieb niemals

einen Sweifelejebabt; ob.eS fefion febiene, ba§ ef wiber ben Sauf ber

©dfte wdre; Slflein weil iefi bie Eerbinbung wugte , bag baSMittet,
nemliefi bre fnorrigte Materie , bureb welefie ber ©aft als burefi ein

,@ieb burefigefien muS/ bas 2lmt einer 2Burgel verriebtete, unb gar

liefi angeben tonte : fo fam ieb bejto bisiger über meine Raunte ber.

3<b
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3* &ieb t^nen bie Äöpfe weg , dag e$ eine Sufr war, und jerbrad) fie in

10. 20. und meör ?&eile , und fejte aüejeit 2. Söeljer verfebret in den

©palt binetn / und verwaltete und verbände fie , wie es gebu^rllc^»

3* fejte rool 30. 40. StDeigletn auf einen ditfen itnb langen ©tamnv
unb verwabrete (7e. @$ ftunoe aber niajt einen SWonat an, fo war alle

Slrbeit vergebens unb umfonfh (£in unb der andere SSeljer triebe dod)

ans. 9ton fabe id) , dag eine grojfe ©ewalt ofene tr&eblic&e Urfadjen

mtSgeübet würbe , fam demnad) auf nadrfolgenbe 93etrad)tung , um)

gieng was befdjeibenerS mit bem 23aum um. ©ann eS ift ja befannff

dafj eine Heine 2ßunbe, bie nidjt tief binein bringet, gefd)n?mdee beileiy

als eine groflfe, unb die weit hinein ge&et. 3d) ariefdemnad) auffeile

SJBcife meine ©aa)e an.

betreffend erft'id) das Oculiren , fo erwartete id) mir einen fd)5«

nen
, gefd)(acl)ten, glatten unb jungen boben Pflaumenbaum, auf den«

feibigen octilirte icb auf verfebrte 5Slanier,und eS war eben in ber£aft>

te de* Slugufts. Sltlein id) nabm i&m die Ärone nid)t ab , wobt abee

etliebe Steige : bann id) fände ganj feine Urfadje t warum id) auf ein«

mal mit meinen SSaumen fo tnrannifiren folte* w« fönte leldjt geben»

fen, id) würbe den Slugen daburd) mebr ©maden als 9Ku$en jufö»

gen. Sann der ©aft , der dod) in groffer 9Henge , befonberS in biefec

Seif/ über fiel) neiget, wird bei den Slugen eine . Srjtiefung verurfa»

d)cn: wann aber der SHabrungSfaft f?d) in den Steffen ausfeilet , bi$

dieSlugen mit dem©tamnic fid) vereiniget, fo :f)at man diefe ©efabc

nid)t ju beforgen. ©abei batte tdj biefe ©edanfen. ©efejt, eS (leben

Die klugen ab, fo baft du dod) den bäum erhalten, und ift. ju einer an*

Dein Operation dienlid). SDann id) war mit grofiem ©cbaden fInj

worden. 3»n ©egentbetl gedadjte. id) : 2ßerben bie 3lugen auf da«

grübjabr austreiben, und baben mebr SRäbrungSfaft vonnotben; fo

Jjabe id) alsdann Urfadje , den 23aumbei dem Äopfe su nehmen/ um>

ibme denfelben vor die güfie ju legen.

'

3n;wifd)en hielte id) im (Jinfejen der klugen bie Ordnung, wie e£

fcieSHatur verriebtet; nid)t aber auf beö^errn .^farreröÄüffneröSMa?

nier, welcfter 2. Slugen gleid) gegeneinanber über fejet, CwiewobJ e*

angebet unb möglid) ift : fo findet er dod) mittler Seit feine SBefdjwer»

liebreit , wegen beS jtarfen heraustreibenden ÄnorrenS , wie bei dem»

feibigen folcbeS aus* num. 6. gu erfeben) föndern id) feste meine Slugen

eine £and breit von einander, und. abwedjfelSweis , ober fc&nerfenweisV

eines auf diefe , das andere auf jene ©eite , und atfo gieng id) von un»

ten biS'oben auf (*). ©en ©ebnitt ju dem Sluge^ mad)te id) von oben

gleid) berunter , aiobann unten&et den Ouerfdjnitt , und ferbte i&n un»

.

Är|ler q>eü. ten,

O & i|t Jbcr^uct iei Dem crnlirn aaf Me nafitlidieim (et SUefie ttot« SSonmf ein ©(an,
ten rcol 31t^( tu (toben. Sie 35nnniatien, bei Denen 0n< Dfnlirrn jettobnUtJ , jnlen trol nür
toit Stelle KtüUli ober fönecfenrceil Dabet iß ei «Ketoina« gegen Me 9latnt » Die Sinnenm

- lenfelben in einer anbern Prbnung aufinfejen tmo muffen au* «Bejeit Die Jttern nnb fUeferQ

»uiten ju unterfi gefegt roerben. Damit man niete , wie DerQm Serfaffet , mit (tOca tlüg

- *itD in» eine mUWt $pramit>e Dertmmt , wie ntitet «nun ih feW«.

i
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tenVer eilt wenig ein , bis auf baS £olj , alSbann bob id) mit bem dcu*

lirgriffel, unb jwar mit bem Sbeile, bei i>pn £elfenbein war, unb baS

Sunt eine« 2luff)ebetS verrietet, bieSRinben in bie ^>6t>e, unb wjte ben

Sbeil Des Sluf&eberS fo an / baß ber ©palt ober bie 2luSbof)lung unter

ffd)fam; SllSbann fdjob id) verfemter 0Beife bas Sluge, fo unter fid)

fabe , mit bem ©äjilblein, Darauf faß , in ben aufgehobenen ©dwitt

ier Tineen Ijineirt , nemlid) baß ber©pi$ beS ©d)ilbleinS über fid), unb

taS 25reite unter fid) fat)e : gehalten id) jeberjeit bäS ©wilblein in$otm

eines SriangelS, ba bod) bie ©eitenfcpnitte alleseit was WngerS , als

Sie ©rlmbtfoirwar , gefdwitten babe. OBie aber baS ©dnlblein beftenb

fan abgelofet werben , ift fdjon gejeiget worbeh. Äan man aber nidjt

wo! auf foldje 2ßeife bamit juredjt fpmmen/ fo tan man mit ber ünberrt

©eilen bei öculirgriffeis , ber wie ein £oblmeitTel äusfiebet/ wann ber

©djnitt jupor gefc&e.ben, baS Sluge abiofen / fo baß man felbige bei ber

©pijen Untenl)er anfejet , binauffahret unb abftofiet. £at jid) aber

was ppn:|wl} bamit- aufgehoben ^fan;.wanfold)eS mit bem Oeülirmef*

ferlein reihmaegen unb auf foute qßeife gebet es aud) gefc&minber pon

©tatten; 2ßarum.aber bieTer-einfd)nttt/ ber wie ein perfe&rteS x •

auSftebet,.befier fft> :al$. Jbcr gemeine ; bapon giebetber (Jrfinber ber

neuen SSerfebrung. in; feinen wenig herausgegebenen 95l<utern biefe

Wrfadje7 unb fpridjt s Oßann ber ©djnitt alfo Perridtfet Wirb , fo jei»

get er ä> gleid)fam Wie ein $äd)lein, unb vpbmbert/ baß fein Stegen in

öen@dwitt hinein bringen fan, wol aber bei ben gemeinen» Sßann nun

baS 9iüä perfebret in ben ©tamm gebracht Worten , fo babe: iä)bie£ip*

pen ber Stinben, bie baSSlug bebeä^etv -ein wenig mit8aumWad)S Per*

furnieret) unb untenber mit einehtjarten 23ajt, ober mit einem Keinen

fdjmalen S3änbtein perbünben. 9Wf fotd)e SBeife
;

i(1 mir fein Slujj au«,

geblieben / fonbern alle mit 23ergttu|mm §ruijiaÖrbärauif aüSgefdjla*

mib GabenW burd) bie Grumme über bie niaffen fd)6n über jidj

gefd)wungen, mit&in watf id) bie
:£töhe ab, iebbd) Wbtff tä) itt (jöfte*

htm, fo näfjm fd) einem lit Sielte' fdmmtlid) bmWeg, ben©tämm aber

*erfd)önete id) , Weil id) felbigen niiifer Seit febr^rtujen fbntf- ' 95ei

MWWbtr , baß mit ©fange ober ben OSaum nidjt fb gros fcä*

ben wblte , fb Warf id) ibn aisbann bei ber tfröne ab , 'tihb bie «platte

törWafirte iäj mit 85aflmwäd)S. Ä gefd)äl)e ? SllS fte ;jw«3#
re (iurtben , fo fa^e id) , baß bie oberfteh ^ugen gröffer , ftdrfer unb bi*

<fer warfen/ al« bi« untern : ba id) Wir bodj fbnflen einbilbete/ baß bas»

ietiige/ Was na^e bei ber SBurjel iff ; fdjnetter unb befer wdäjfen foltei

weil eS ben1 9toÜrungSfaft nd()er l>at, als waS weit pon ber SBu^el ent*

ferhtt ijh Mt erhem 2Borte / eS
f

jeigte jid) theiiie gemadjte öculirung/

als wie eine umgefebrte $gramibe ; weldje perbrußlid) änjttfeben war.

SttS id)' hUn biefe @ad)e genauer umei:fud)te/ fartb id) ettDlid) l5en §eD*

t£t/: baß feibiger nid)t uon ber Sftatur
1

/ fonbern bloS allein pon mir ber*

ti^rte / uiib befluribe ^auptfddjtid) barinnert/ b«ß id) bieSlugen nad)
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bem3weige , wie id) i()n bagumal in &et £anb hielte / nämlid) *ba$ ©i»

tfe gu oberfl/ unb-bafl ©ttnne gu unterfl hielte/ unb bie klugen / bie

nod) nid)t fo uoafommen ale* bie unterjfen waren, juerft ablöfete, unb

foldje unterer fegte, ©ie aber (rarfer unö pollfommener waren/ bie

fejte in) oben auf. 2Beil nun biefelbe jitbon in int ern guten unb •opllfiom*

tnenen ©tanbefid) befanben, au* befannt, ba§ ber flüchtige unb fei*

ne 9taljrung$faft jld) mit mehrerer SBebenfcigfeit über fid) begebet: fo

muffen auf folgen Urfadjen bie pbern *oor Den untern ftärfer unb bitfet

werben unb wac&fen. 85ei folcger 23efd)affenbeitperfebrte id) aud) alfto

balb meine Sweige, (bann e$ will beut gu tage alles wrfebrt femi,)

unb fejte bie obern unb *oollfommenen Slugen unten&er, unb bie mwoll»

fommenen, al$ bie am bitfen Orte, oben auf: unb auf foldje Slrt em#

Pfieng id) , weil biefe jenen nid)t gleicb warfen fönten , eine pernunf»

tige unb gierliebe ^»ramibe. . ©tero eilen ti fid) aber öfters jutrug, bajj

id) an einem SSelger guroeilen nicbt über 3. ober.&odjjten* 4. red)t nolfi

fommen gute Slugen antrafi unb id) bod) eine gute 9Jlenge bfrfelben auf»

fegen folte/ ehe id) in bie £ölje fam: fo wrfdjafte td> mir vtrf foldft

23elger, unb von folgen na&m id) bie •oollfommenen. Sllebann ftedte

iß bie «Seiger ingwifd)en,in ein2Baffer, bii id) bie mwollfommenen
«onnötberi patte. 2luf folcpe Oßeife, wie fd)on erroäfmet, empjteng id)

auf umgefebrte Slrt bie woblgeftalte «JJpramibe : unb weil j?e gar wo|

toi Slug fiel, lieg id) ibr ein fd)öne& gußgejtelle bargu madjen, fo in

gwei Sbeil gert&eilet war, wie auü beigelegtem Äilpfer gu erfeljen.
• • •

.
2Bie id) nun mit. ben Slugen , fo auf bem etjien Soo* jhmben,

a!S bie nur ein S5lat hatten, fertig war: fo fiel mir ein, id) wolte aud)

foKbe Slugen, bieAiiel glatter. ßaben, lunbs,* unb me&r Safere alt

fenn , ablofen, unb verfemt auffegen, mid) verfldjernb , weiifie fdjon

dlter alö bie -erfren / fo würben aud) burd) berfelben Slufjegung meine

«Pnramiben betfo fdmeller tragbar werben. • 511$ id) foldje Stugen .mit

bent ©efenitt guriebtete, unb fl'e nur mit ben Ringern, unb etwas* um?

gcPeuget abreißen wolte, war eö perfleben* , weil bae^uge#pn gu

bolgig nnb gu !)art auffa§. ©erpwegen ergrif i| meinen Ütulirgriffty

unb mit ber anbern ©eite , bie wie ein Ijpbimei'lei audfabe, fegte id)

bei ber gpige beö gemodJten #d)nitteö felbige* an/unb fliegmein©d)ilb»

lein ober Sluge ab.
, 2ßar aber gu piel £olg baran, nabni i^ foldjei

mit bem Oeulirmeferlein gefebieft unb mit 25efttttfamf«t J)inweg. . ©p
•oerfubr id) mit ben antern aud) , ließ mir aber, bie Safere WPf beMdjt*

lid) angelegen fep, fo ba§ bie 4.übrigen untenier* We 3; 2. 1. jdljri*

ge Slügen je mebr über l?d) gu flcljen famen.^ Stuf biefe Stornier fd)lit»

gen alle biefe Sfugen auf 3. 4. unb 5. Orten bfttvi gugleid) auS, we(#m eine Portreflidie Sujl angufefceu war, wtefie bann bedwegen fi»o

flbgemaplet wprben;- v

I
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•

§. 6,

Staßbem iß mm Durß Die 33erfebrung Der 3lugen war Flu« wor*
Den, unD iß eben tiefen §ebler an meinen gepfropften 95äumen wabt«
na&m: werbefierte iß jie ebenermafien auß auf naßfolgenDe SSeife.

Erftliß lernet« iß einen 2$ erfennen ; wie alt et wol fenn moßte

:

unD Da iß Die Slugen auftrat/ fo fanD iß juweilen ; Daö einet 9. 10.

12. bi« 16. Sahire alt war. ©olßes fönte iß an Dem SooS etfennen,

Daß jiß wie ein ©rfel ober «Reifem jeigte. 2Bann aber Die Soofe fßon
alt waren : fo Fönte man f?e faum fe|en. Slllem ti war boß ein fßwa.
ßes gjlecfmat übrig. ©oß gehöret eine gute Slufmerffamfeit barju,

will man anberi nißt feblen. 2lu<$ folßer SSetraßtung fönte iß wif«

fen , wie alt Der ganje 25aum , unD wie lange er auf Der OBelt geftan»

Den wäre ; btfonDer* wann iß etliße 3<«)te Dem £auptjtamm jugab«.

©iefeS babe id> 6ftevß toor fürnetnnen giebbabern getrau , Die gerauft,

wie alt fljre Saume waren, unb babe feiten um 2. Sabre gettret. giuti

»iefe auögebaßte Suriofitdt balfmiß fowiet, Dag im im pfropfen glet*

mer 2ßeife eine angeneftme <pt)ramibe empjteng. 3ß fejte viel lange

Slefte, unD fußte Die Sabre jufammen, fowol von Dem Harfen 2lft,al*

toon Den gtebenäftlem , Die jeberjeit um ein 3abr iünger jtnD, CDarni

Die toßter fan nißt alter fenn alfDie «ölutter,) unD auf folme Sßeife

überfam ißSSeljer, Die 5. 4. 3. 2.. 1. 3abr alt waren ; Die fefcte im
»erfe&rt, jeboß auf zweierlei befonDere Sitten auf; SBelße pfropfte im
umgefebrt in bie 9lt'nbe ; anbere in Den Äern unD.9tinbe jugletß. 3«
Dem erffen 2ßeg , Der wol angebet , unb wo Die Selaer faft alle fom*

men ;
maßte im erfttiß an bem ©tamm in Die 9tinDe einen langen

©ßnitt *on oben berunter , alSDann einen öuerfßnitt wie im Ocutt«

ven , unD maßte untenber ein wenig eine Einfettung / Damit Det 35el»

jer auß wol Darinnen ruben mößte.

©te ?5eljer
, fonberliß Die untenber ju Heben fommen

, fßnttt id)

auf 4. unD 5. Otogen ; Darauf nabm id) Denjenigen 2ßeg, weißen man
deliberationem ober bae* pfropfen awtfßen Der 9tinDen nennet/ jut £ül*

fe, unD maßte meinen ©ßnitt an Dem Söeljet/ an einer ©eiten breit,

unb unren&er fpijig, auf Det runDen ©eiten nabm iß Die braune £aut
fubtil weg/ aiSDänn bob iß Die 9tinDe De* ©tamme« mit Demjenigen

Sbeile beg Oeulirgrijfeß fom föein ift, in Die £obe, unb braßte

werfebtt meine SSeljet Darunter, ©amit mir fein fo bäilißet S?nots

ren , als wie ti insgemein ju gefßeben pfleget , ^erau« moßte maß«
fen r fo babe iß etwas, naßbem iß mit Dem 25aumwaß$ juvorDen Ort
fceftrißen , t>on Doppelt gujammen gelegten 9lmDen / auf beiDe ©eiten

Darjwifßen geleget/ unD aläDann orbentliß toerbunDen. Eben auf foU

ße Lanier pfropfte iß auß über fiß in Die9tinbei «erfebrte aber Den

©ßnitt, unb maßte Den Ouerfßnitt oben
, famt einer ©nferbung, ctö»

Dann Den langen ©ßnitt Daran , unD feste 10» bii 15./ ia wann Det

©tamm
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©tammpöd) unbbttfe war, wol 30. unb 40. 25eljer> Die über tfd>

lufttften famen / iebod) allejeit eine gute©panne weit wn einan»«:,,

unb wie id) im öculiren (fpfrathn; fdmetfenweig »erfuhr, fo perfu&rW
m in bem verfemten pfropfen. Obenauf fejte id). jarte unb jjOMt

SSeljcr , »on 1. unb 2.3a&ren, unb lieg i&nen ntd)t me&r, al8i..ooefc

2. Slugen. SHebann nafnn id) ältere 3weige, mit me&r Slugen unfc

plejt jtorfe 25eljer von 3. 4. Saferen, mit 4. 5» SN»* «* auf fpfc

epe OBeife empjteng id) bie fd)6nftai $»tamiben •, Die i&w Sletfe «&m

unb unter fid> trugen , na* eine« jeben ©efallen; -
.

2Ba« ti oor eine 23efd)affenSeit mit »et Detfeprten Pfropfung fiü

Das* £ol$ unb Die SRinben jugieid) Gabe, Dienet nadrfolgenoc* jurv9iadfc

rk&t. SSJtan mad)t in Die SRinbe einen Öuerfdnritt, wo man einen 25efc<

3er einimpfen Will: alebann madjetman eineginger^reite€mferpungf

unb uuepetroa* tiefer in ba*£oli,foba§ e$ na* Eergältni« be«©tam*;

meU 2. 93le|ferrü£fen auütrqgen mag. SWbann feje t* tn beu. Slbfdjmtf,

mein $fropfinefier ein , unb mit bem Jammer treibe t* Dg* Wer
66er ftdj / unb ma*e na* ber 2Di<fe unb Der Sänge na* Berl)ältni§

De* gcf*nittenen SSeljerö , einen ©palt, ©amit aber ber ©palt er*

fjoben verbleiben mögr, fo wirb ein Elfenbeinerner ober boljerner Äeifi

Darjwifdjen geflcdTet , bamit berfelbe ni*t jufalle. Wann f*iebe.i*;

jwiföen biefen ©palt meinen «eljet mit bem feilformigen Sbeil ftneify,

jiepe Mi OTefTerCein ober £oljlem Gerau«, unb bamit er no* genaue*,

aufpaffen möge,fo ma*e i* oben auf an DemSSeljer au* no* einefleU

ne (Jinferbung, fo Dag fi* ber obere ©*nitt be« «Baume* in Diefelb*

ipeinfügen möge: woraufber ©*nitt mitSSaumwa*.* famt Derber«

Uinbung werroafjret wirb. 2ßer nun Sujl J)at in einen, fol*en gema**

ten ©*nitt 2. 95etser ju fe$en , bem fiept* ju belieben. Mein i* pfc

*e meine Urfa*en au* f*on öfter« angefu&rt, warum i* m etnen

©djnitt ober ©palt ni*t mefer al« einen einjigen 95el$er feje.
,

3a \§

tgätte »on biefer perfekten Plantage/ maffen i* PietDaannen t>erfu*t,t

«od) viel ju reben: allein weil wr Diefe*mal Die $ermet)rung,unD ni*t

bie Serbefferung mein 3we<f ift , at* lafie id) bem 2ßolebrwürbige»

bereit Äuifher, als* weldjer barinnen fefjr gl^fli*ß (
unbf*on Den

Slnfang gemad)t> fetnefajbne ©ebanfen bet neugierigen 2ßelt mitjutfiei.

Iw, gdnjlid) über.

. di wäre jwar nod) übrig Pon DerSerbeiferang fo per fiftuiam pb^c

burä) bal SRö^rlein, -ober «pfeiflei« verrietet wirb, etwa« ju fpredjett.;

«ber biefe Slrbeit ijl nid)ß anber«, aW bag i* von oernjungen. ©d)00*

2. 3. 4. klugen jugleid) in ber SRunDung abl6fe unb ,fold)e an ein an«

Der* ©tämmiein ober Sweiglem , wetdje* Darju gejiftift, juridjtj. un>

ßinanfeje, unb i|lM 23erfabren nadrfolgenbc*. €Ma|t.jid) fowol

fm Srubiabr aKim ©ommer, wann bie35aume aßbeteit jn@d)OPfe.ftC»

trieben, unb bie «Rinbe fid) wol lofet ttertid)ten, ^OIaii f«*<M^nP

•
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SBaum einen geraben @d)ö$ von bemfelben 3abr, fc&netbet benfelbcn

bei Dem SoS ab: a&Dann erwäbie id) 2. vber «tc^r Singen , t>i'e ju bei*

pfeife bienlid) , unbmadjean bembifen Ort einen runben ©clmitt

tiö auf baö £of|. ®en ©djnift vombcr fc&neibet man weg, alSbatm

heftet man tiefen ? ftcil auf eine ©eife f)er unb auf i>ie mtbere bin/ unb

famüljet fld) / wie Die 9iinbe vom ©tämmlein loSgemamet werben fon*

«e. 2Bill eö fo nid)t geben , jö Köpfen wekbe Daranf , uni) lafien nid)t

liad)/ bis tfe es b^unter gebraßt : unD wann folcbeS mit vieler Arbeit

gefdjeben/ fud)en fte anrinem anDernSBaum ein gleidrf&migeS ©tämm»
lein , madjen <m felbigen eim fotc&eSänge an Der Linien/ wie ibr "-pfeif*

leinifr, jieben bie 9UnDe ab , unD ftefen bie abgezogene SRinbe mit

Den Slugen , weldje -alte Daran befmolid) feon wiifien* wie bei Dem Öcu*

Kren gebaut werben / an baS. Sie(Mein , fo fte mit barter Üftäbe bdrjit

auSgefunben baben , \>erfd>micren «S alSbaim/ unb wrbinben eS in et*

WaS. 2BaS aber biefeS vor eine verbrü§li<be unb ungeWifie Arbeit w\
wirb ber befrdftigen , ber eS verfugt, ©ann erjrlid) ift man wegen ber

Stögen nidft gemiS, ob man fte aüe reebt fan ablbfen. ©inb 2. gered)tT

fo ijl baS Dritte febon falfd), unb bat eS eine £ole,fo ifl bie ganje <pfeif»

fi nid)t$ nuje. 3um anbern, fo wirb burd) Das ©vutfen unb Klopfen

DieSRinDe vetlejt/ uub bie SKö&rgen unbSRerwen atfo jufammengebrüft,

Dajj feiten eine foldje pfeife geraten wirb. ©0 Witt id) aum nidft fa»

g«n , wie langweilig tS jugebet/ bis id) ein ©tämmlein an einem an*

oirn SSaum jmbe ; welcber 3u ber pfeife gtfdjift i% 3d) bin itber bie*

fen SSeg ted)t verbrüflid) worben. @nbfid) bäbeid) mir alfo geholfen:

3d) babc mir 4. ober 5. Slugen ber Sange nad) an meinem 25eljer er*

wäblet, aisbann von bemtrjfen bis jnbem leiten einen langen ©mmtt
gemadjt/ benfelben mit bem beinernen Oeuiirgtiffel erofnet unb bie

. Ülugen orberitlia).abgelöfet. Stlöbann ^abe id) an einem anberu 58au«

me ein weit grbflM ©tdmmlein erwdblet, unb mein ^feijlein barauf

bieget, unb eine foldje Sänge barju abgemeffen , alSbann einen fo grof*

fen i£infd)hitt gemaibet/\ba§ id) an bemfeloen Siejtgen nod) etwaöwo»

ferner 9tinben baranf gelaffen, bamit meine pfeife auf berfelben SRin»

ben nu)en fönte. Slföbann tietfudjte id) e$ , wie gebräudjlid). SWein

man ftnbet baubh be» obbemeibtem 23etfaffer Was mebrerS. <5nb»

lid) ift nod) ein fleiner ©ebanfe übrig/ öon ber empiattration ober tyfla*

Oern etwas p fagen. ©old)« 23em*d)tung ; fo ni<öt$ anbers <dS ($in>

duglen ijt ;
bejle&et barinnen/ bag id) an ber9tinbe ein 5)ren oberQ3ier*

ei förmire , unb baS breiefigte ©tuf ganj aus ber 9iinben heraus«

ne^me, unb bavor ein ©d)i(bleiu bweinfeje, foM ti an allen Orten

wöl aüfpajfe. SllSbann Wirb «S mit einem empiaftro ober ©urdjjug/ fö

äuis bem befannten 83aumwad)S , befielet; vermad)et unb ein wenig

w'tbunben. ©iefeö ifi ein fidjerer unb wa^after2ßeg, unb gebet bur*

tig von Ratten i- unb witiibere ia) mid)/ ba$ fo wenig Davon Dimere
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«, SBeifet Dem Stuflc, wie Ditf^ropfto in Den ©paff Dur# Das ©pafoncfier „e*
6en Den Sern, unb ni# in benfef&i$en öerric^r wirb, gjjie« ferner foüfre*
fennbeft »erben, fcf>ret ber $ert: tuiewoi ein «einer geljfer im flupfcrliid} mit
emgefoffen, inbem ber (Stamm ju Do* unb|u Dif semac&er »orben.

6. geiget Die Doppelte, ja breifac&e Pfropfung an, »oDu«& enDI® Der SttKfs «ine

KWtoati* $tyt, nnb Sßacfttyum empfang



% ^#fiffcet baö pfropfen in i>ie Äerbe. 3(1 eine feine SBerridjfung, unb wann
folcfje ju reifer 3ei{, uno auf-einen ge{unben§3aum mxifytt wirb, fan man*
#cr 4z<\u$Mtx eineningefoeine $reube baran (jaberi. SBSer aiitfatt be$$Bacf)*

fes, wie es inöcjemcin ju gefdE>e&en pfleget, mit Der SKumte öie ^Matten perfe*

. u ben will, jb_em flefte« aucf> freu

-

1
.

*d. ©iefe wenige gweige jeigen Die ganje 2(rt, Die bureb ba$ gweigpfropfen Mtrift»

tct.wirS. Unb wann alle Slcfte na$ Der Slnjeige unb ber ßrftärung alfo ab*

geworfen werben, fo bat man gewi* in furjen Sagten einen befonbern 3?ujen

ba&on ju erwarten,

c öbwot ber ©tamm in etwa* ju gros jtd) jeiget; fo ijt fofö&e* nur mebr um ber

grtönntfiebfeit willen gefc&eljen. JötefcSltt, fo ba* pfropfen jwifäjen ber 9tin^

be genennet wirD , ijt feijr boeb ju fcbäjen , unb fibertrift in geroiffen ©töEen

ba$ pfropfen fe(bfi:«bieweifen biefe Impfung bejferunb gefeftwinber t>on flau

ten gel;et, als bas in ben ©palt, wie foiebes aus ber Beitreibung ju erfeben.

-- '

f. ©teiletm Slugen bie febrgute, n&jlicbe unb fe&r gewiffe Operation, bie Slbla*

ctation ober Slbfäuglung genannt, ©ofte folebe* niebt eine $$erbr{pcb?eit

m bem ©arten t>erurfa<ben,wefcbe$ jwar nur in ber ©nbitbung befielt, bag

man bie ©gerben mu$ jufammen fejen, fo bin ic& wrjtcbert, e* würbe öfters

üorgenommen werben. Unb bat ber gewif? fcf>5ne ©ebanfen gehabt, ber biefe*

SBerf auSgefonnen bat.

g. gßeifee, wie Die Stebfofungsimpfung wridjtet wirb. ftan ntc&t aflejeit an grof*

fen Sß&umen angeben , aber wobl mit auslanbifcben unb folgen , bie man na*

be jufammen fejen fan. Sftan benfe biefer ©ac&e nur ein wenig befler naef),

es fmb oiel beimlic^e Äunjle barunter verborgen.

h. Sauget, wie basfmbragiren ober Umfaffen fan uerriebtet werben. 3fi ebener*
s

maffen fetten an ben groffen Baumen, unb nur meijlens an folgen, bie nabe

beifammen fepn, borjunebmen. SOBaS por guten Sftujen man aber »erraffen

fan an ben/enigen au^nbifcjienSBäumen, bie man jufammen fejen fan, wirb

ju feiner Seit erwiefen.
.

i Sffl eine fdjone Operation , fo bur# bas ßculiren aerriebtet wirb. Sie ange*

meinest i)t jwar |$on in allen SB&cbern befant unb ju erfefcn; in biefer §i*

gur ab# wirb man eineuerfebrte 2frt antreffen, bie auf baS naebfofgenbeßup*

fer j5^bejiebet, unb.ber ©iebe©eite in*

k. geiget nur eiitigemöflen Die g3et6ejfetimg ö«r^MWSWfo ttitö9>fe»|fem, D(v



Mit Safd-
Kon tet neuerfuttöenm spftopfung / fcetreffent) fo*

iwfjf &a$ £)futocit, atö &aS Smpfeit, infoit&e^cit wie CS ...

Durcfe meine Srjtn&Miä ifi wbcffett worben.

-

Stg;i. Sßeifet einen fangen unD i^orsefc^rd^fen @ttmm> roelc&er no&etiMft

ton feinen Sroeigen über fid> &at, auf meiern Die Sirt De* wfcfyftü 9>fto#

pfiing in etmaö flbflefcf;i(Dcrtiwö.
,

»» 3ft *in gleichet (Sc&nift in Die StfnDen*

b. SEßeifct Den &uerj$nitt fammt Dct ©nfcrbung;

c grij« an, wie man Die €rl)cbung mit Dem öFulirgrijfef, fonDetfi$ itfft

Demjenigen $6eif , Der oon «peffenbem ijt, Mrric^ten folL

ä. 3(1 Die »erfefyte @nfä)iebung Des 3{iige$,

e. 3)t Die ^Setwa^rung mit Dem Saumtoacfy* unD Die QJerbinDung»

£ SöSeifet, wie naefr einiget Seit DatfSluge auftreibet, unD wie jic(j in fei#

ner Ärümme DarjMet , unD jtc& über fiel) förcingt/ unD Dicfe* ijl Da* gan*

je QJer^wn.

#3. n.

j



«ig n. 5Siü *or 3ugen frcSen , wie oie vwgcn , 10 cm , jw« unu m^i

dftfnft, auf einen.Saum finö mifeefejct unD if>rc Sßfatter in ettoa« be,

fönitten worDen, Damit jie Der 2SmD nicftTo frarf bewegen fan ; ingleie&en,

ba§ man Daraus urtfcfat fan , ob (ie fiefc aoflebeifet Ijaben ober nitty,

Sabei ifc aud) Die 2>erbmDung in etwas ange;eiget worDen.

Ctg 'm. SifDet ab, was? Dor ein ffc&fer anfängt wn Dem Q3erfaffer feffijt in

Haltung:Btf giwiae* vorgegangen, woDur$ eine berfetjrte ünö &erbrug(td)e

Ofußrung tfr heraus gefommen , weiche gigur in Der fiebenben $afet ©ei,

te no. bei Dem SBuc&frabcn i."ju erfe&en. & weifet aber

g. in Diefcr gigur Den Difen Ort, wo Die Sfugen nocl) md)t fo poWomtnen, att

afc an Dem fpi;igen Sbeil , unD wie Das ©djilblein, fo gefönitten Worten,

baf fiefc Die <2pi;e ober jicf> , unD Die freite unter fid) fcl>ret* -v_

h. ©inb Die öertefierten ©ebanfen , Da Die ©p$ fe^SwcigeS &ber fi<& gef)af#

ten, Die obern »iugenm oben ^runter genommen , unö unten&er einge*

fc;ct , Das gcMDlein au* verfemet worDen , Me ißrtfte oben , Öie,©pise

unter jt* gcEommen , unD baburefc Die vernünftige 9tyramiDe entflanbau
i

$tg. IV. SSie ein 2«t *u erFennen, wie alt er i|t. ©ofdjeö ift in Der öerfe&rten

öfufir* unb Pfropfung fef)r notJjwenbig ju wiffta, unb in biefenr$ejte()ct

Der grofte ©runb.

SSei'et Die neue unD t?ergnug(i^e öerfe&rtePfropfung,fr burcfcjwf

#olj gefejet uni

i
wafjrjunefjmen

wie man fc&lanaenwci* Die ^öefjer Ifügficfc anfejen foll.
'

•
-

5« Sit ein 9?el$er t?on einem Safer.
;>

*i

k. Sßon ;weu >

L unD Dreo 3.ihren / unD fo fort : unö biefe* gifc£eine öern&nftige «tib wofil

angenehme ^ramibe. Sluf fotd>e SBeife ij! Diel ju ttftße(|
t

^
"tiefen

©cbanferu T

Jict. Vi. 2ßie Die fronen abgeworfen , unb wie f4 Stamm mit einem $Bef>

;cr yjm Stillagen anföifct.

Sig, vn. geiget Den fufrigen Apfelbaum auf berfe&rte Spanier , ber in meinem

©arten etliche Safere üortrefit* auSgcftfetagen , geblutet unb ftrue&te getra#

gen M, unDüon fielen hohen ^erfonen gefdjen worDen, welkem icf> au#

. ju öjren ein t?on ^)o(j wolgemafoftes ^ofement I)abe berfertjgen (dflen.

.



3tt öer neuen

.

Uniwfalvmnfymng*

gefdjtiefceii Worten. 3$ staute aber, £err fluffher wirb bie ,©adje
weitläuftiger abhanbeln.

.
@d)lui?licben fo mu£ td)toc& meinemhotögeneigfen Sefec jei

id) burd) biefe perfebtte Plantage, bie id) feljr liebte unb ttiet

©ebanfen ber UniPerfafoermebrung getragen bin, 3(5i war
in meiner 5lrbett Der Perfekten Pfropfung begriffen : ba wurl

nfren&

greunben übe:

ien unb fjeimli

) emptfeng fle

2Beil

tufyung fommen.

mebrhinein fpracben , fo fönte id) nid)i

_ njwifdjen waren bie verfemt eingejrefte

nidjt wrfd)mieret nod) wrbunben worben. SBeilen id) nun toii

nidjt in meinen ©arten fam

rufen würbe: fofhmben

Patienten be

jte beraub

unb warf f?e weg , unb bie @<&nitte perwabrete id) mit äSaumwad)*.
Wie foldjeö weitlauftig in meinem furjen 35erid)t pag. 5. unb 6. ju le*

fen. 3£Jlittler$eit aber erföiene auf bem furjen 9lbfa* eine fnorrimte

jBtaterie, aufwelcher man Anfänge Pon SBurfl

aiö

fommen berau*. ©aruber batte i(b groffe ^reube , unb gebaute, wann
SlefHein unb Sleften

Sweig in bie drbe gebraut würbe , famen bie 2ßurjeln

,v.h^ «» , 3weiglein,

$en, fo fan man alle ©inge baburd) permebren, unb mitbin
©ebanfe Pon ber UnwerfalPermehrung aller SSaume entfprungen. Sil«

id) nun folt&efr ferner* »erfechte, fo fam,wo i<b einen gefd)iften Schnitt
hinein machte, unb fettigen petwahrete, begleichen SBlatetie an allen

Orten heraus , fo nicht nur eine bloße Ueberlaufung anbeutete* fonbfm

fo

flid) bie ©ubftonj ber 2Buraeln wäre. 3a was nod) meljri

ete tebV ba§ fobiel fünfte ba waren, fopiel SBurjeln ber»

aus fprogten , wie foldjeS gat balb weitläuftiger wirb erwiefen werben.
Sei fotyr, EefcbafFenfjeit gebaute id) , td) m6d)te Wo! wiflen , wa*
anbere boeögeneigte .Siebhaber bawon halten

mtt wemgen

,

«ochten. 2ß«l i

ttem befant war, fo fud)te ic

Pertfänbige ©artentiebpaber

ju lernen, unb als fplcbe «Senbfcpreiben allenthalben ausflogen : fo fam
aud) eine« ju glüffeiiger Seit nad) SBten, unb gar balb in bie ab
lergnäbigtfe £änbe 3h*o ßapferlidjen ÜNaiejMt, berÄapferin3lmalia,

bie eine allergnäbigfte ©önnerin ber eblen ©drtnerei i|r, unb wie 311

pernehmen war, fo warf <5ie auf biefe wenige ©ebanfen einen fonber*

©nabenftrabl me^r

g&ttlid)eS ©efd)ife ber tfapferthron

unb bie

£anna, ba§ bui

0 £aus Oejlerreid) in furjem permehret wwv«i,

3»2



i2fj Von htm Urfprunse tmt> gegcfctnen <Btk$mtyit«
*

tofiMt €lifai)e^a würbe einen ©ofw gebdbren : Dann t>te ^o^€

$ru*t bewegte fi* f*on in©ero flHerbeiligfteirSeibe. ©iefe gtuffetige

«JJropbejenung wurDe au* mit aller ©luffeltgfeit erfüllet, wel*e berr«

<i*e23erme^run9iiiI)emganjen9l6mif(öen.SReid)e/ unD bei allen f)0«

fttf ^düptetn m Det ganjen !3Belr , Die e$ mit Dem allerbo*ften £au*

öejferrei* wol meinen nt*i «Item eine mffliontaufenDfa*e §reuDe#

jbnDern au* foviel © lüfwunf*e ver«rfa*te.

Sei Diefer unau#re*li*en ©lüffeligfeit geDa*te" otfo Die 5tüer«

glcrwinDigjre äapftöi no*. ferner« an Die Ünroerfalvermeljrung : unD

mithin ergieng ein gndbigerSeftbl/ an Den £a»ferli*en in SKegenfpurg

<poUmd*tigten f)ofjen |>errh Pienipotmiarium ( Tit. Tit. ) ©eine

£o*fürjHi*e ©ur*iau*i, Surft von Sowenftein ?c ju erforf*en, roaS

c* vor eine 5Öef*affenbeit mit tiefen ©eDanfen gaben mödjte / wie fol«

$ti weitlduftiget in meinem fürjen Seri*t ©ette 27. ju finDen.

©ieweiten i* aber wdfjrettDer Seit f*on auf fernere unD befiere

©eDanfen , wie Die funfili*e Univerfawerme&rung mÖ*te anjultcltett

fe^tt; geraten: jo wutDen felbige @e; (Tit. fit.) Iwcbgraflimen

cetlenj , £errn ©rafeii von 2Brati$lau, be» bieftgem9tei*$ eonvent

j>oa}anfebnli*en £errh SlbgefanDten , als einem bo*verftdnDigen Sieb*

|aber Der gemuttjöerauifenben ©drtnerei vorgetragen , Darüber weit«

tduftig pro & contra Difputirec wurDe f wie fol*e$ in Dem ange*

fürten furjen Seri*t, mit mebrern ju lefen. ©amit fol*e ©eban.

fen, foWol von Der naturli* atöfönfWicbenUniverfalvermebrung, an*

Dem ©artenliebbabern VoUfommen mö*ten befannt werben/ fo j>abe

i* bef*loffen, ia) wolle fol*e aufarbeiten , unD öffentlich in Den ©nitf

fommeft laffen. Allein weil meine wenige littet $u einem fotogen weit*

laubigen S2Serfc ni*t wolten jütdngen , fo ergieng mein untertänige*

erfutben unD Sitten , eS möcbten einige ©artenfreunDe gerutjen, unD

ibr ©etD unterteilen bei mir Deponiren, mit 33erjl*erung , Da§ i* e*

ju ©Otfea Sbten, meinem 9W*jfcn jum Seilen unD. JU ©ero b>&en

SKubm verwenDen wurDe, wel*es au* gefmefjen. , unD alfo Dur* ©e»

ro ©ütigfeit DiefeS Oßttf gebenD worDen fffv ©iefel wdre nun Der für«

je Verlauf unD Urfpnmg Der Umverfalvermef)rung , «nf wel*en nun

Der ©runD, worauf Da* ganje 2ßerf berubet/ famt unterf*ieDu*en

Sanieren unD 53erfu*en Der Univetfalwrmejpn«, alletSdume, ©tau»

Den unD Slumengewd*fe folget,

-

- • •

j

s

t>X\ttti



35011 mancherlei Sitten uns mannenM limfth

$m Uttifwfafoemejwng famt «Hcit v

£anbgriffen

» 1^ l t I I , * • *
t > t

*

«in tematg ein $tji(ofopi) etwa« ffuge$
:
ro« titpnigeö

,

bei

gittus, mtox Urajtttater ttUet ^clttpcifeti/: l)et:
r
üoe Dem

SSKanne ©Dtteö üKofe* foli geilet &abe>i geleijlet. liefet t)ät Mi

«Pforten Der Reimen SRatur eröffnet}) nrib folcpe* unfd)djbare ©efceim

niu.aud) -feinen Sänger», nnftMfoferä.Mwft pffejib^emadjfc

©a&ero er aud), ta'raaiiröis -.litt .^fle'.tfi: -jjia^^(^:\X^,P
nid)t allein ein po##)r ,^tji 'fflip-'ternariii^otgm.i^^j^fr, jbtt

bem aud) folc&eS betr SRadjip'elt fürs in einem ^uöjug: anjra'tt 3p£$fe

jflaments auf eine fmaragbne\täfel/ weli$e in feinem$i$tM.$
fnnben roprben fenn, wie alle anbete ; gum t&ett aud) nr<rtte,,.WlofP

pl)en bezeugen , unb feinen (Srben
;

wib Ämtern ber

fetuno b.interlafFeny auö Weizern 3nj)alt fold)er Safel ie^mÄnntfllu»

erblifen fan, bafj er ein überaus fInger unb weifer DUlaiin*mu* gewefen

fenn. ©ann alfo lautet 5er furÄ JSn&att foldjer Safel auf teutfd) :.

ifl wabr / gewig / unb am dllerwa^aftigften bajj taöiepijje/

ift, eben alfo iji, wie ba^enige / fo. unten ijl / um bie Sffiunber*

flnaüitellen ^ - » — -
i
— -

#

- ^ , # — * , |

(tnb ; . alfo wiro äüd).ftt.erihri

3ufammenfej

'93ater ijl bie ©onne ober baö„©blb., bie 9Rut'ter aber ber SJlonb ober

baö ©ilber. ©er.SüSinb. Utji in feinem ^aud) getragen/ feine

(Srnä&rerin ifl bie #e/,., eine ^utterVber Q3pßfommenb'eit , feine

Straft ifl ttoUfommen ; tpenV ,W wtwanbelt wirb, in grben.

©emnad) fdjeibe jbie .'.".Cübefi Sener; ,

:

'baö 6ub'tiie vom
©toben mit fonbetbgrer Slus^cft uttD verfianDidem 9)<

fteiget eö öoiv ber Äii ' nad) bem Gimmel / unb vom Gimmel

herunter jur Srbenv unb rtimtijet alfo bie Mfte ber pbern

i ©inge ju ftd)| üiib wirft auf. foldje aßeife.bie |)errlid)feit

2Belt erlangen; unb von bir Vertreiben alle Swflernfiö. \ ui

eit; fintemal biefeS bie allerftarfefle ©tärfe iftüber alle

; älleö ©kfe unb.|>arte burdjbringen,

bdnig macben. Sluf foldbe2Beifeifl.biefeOBelt

baftet ibre wunberlid)en. 3ufammenfügungeii/

ib wunberbare 2Sut^hgen,. tthb weil biefe* ber 2ßeg ifl/ w

\

f



13<ä> Von m<tfi$erle£2fr#ii &r UniwfrlvevmfyvnnQ

foldje $H5«ti^erfadjen att$geyi<f)feierten*; al$ bin im bannen!)?ro Her.

es Trismegiftus, briSi)!," berbretfäd) fe&r grofic genennet Worten;

weit id) Drei ?&eife
;
D# <we$i<^:i%i^

ganjen SBelt im Seil; bat*/ »M io) rofine SSebe vom SBerfe ber

Obf^oit nic^t ju wÄcrfptt^tty^lfaf tiefe SBorte einig unD allein

bie Unfoerfaltinctur anbetreffen : nichts fcefawemger fan icb aud) foicfee

gar fitglid} jmf Die Uniberfqlüermc^ruttg allerjöatime un& ©tau^nau;

wenöen; Broär will i# feiftgriii^^^ jbeut*

Itcb ; erfIdtren > unb äusenf#efo^^^ ti ein jeier in öe.c

frwiefen Worten bgf; ein Jebenbige* Jißefen in einem Saume/ wie

an* anberrt Wanden anjutreff«! ijf ;/ ünD Wann fohteö au$ feinem

^ittelpiinft au^geoer, fo nimmete^ %ile De« 58aume$, |te mögen

dfeetpiet unter ,i)er frten fepn, ganjtid) ein, fo Dag biefer 2lu$fprudj

ÜMm.» ft« W0i
;
$i«S ,9«P<? tptuni fit in parte, & pars in

toto'; mim alfp M* .
» oltfommenf wegiefabilif£&e ©eele in bem ganjen

90m au* jugl# bftoijNMtftö Ifeeile wefentlicp.

bie \)egetapilif*e ©eele mafeHalif* uhb teilbar. i(r, ünb bajTjbtc&e in

unjä#ar m'ei 2&eile jett^eiierwerten fan, fo ba§ fte )?* in bemjleinjtea.

tftrjle mit ifjref »ojffommenen©ubftanj auf&aiten , «nb namunbnadj

i{)r$mtpem'*tenfan, wel*e$ man äög l&friSrftt^rung ccroetfcii fan. $e
botb muffen bie 2ßer!geügrbur^ 5tunf{ barjn'gef(pift gemad)t werben

:

bajin wetben fie ggnsli<& «rrbttbety. jtfifl auaV.bic ©eele ijetloren. igt

feinet swar biefei bet Vernunft; ftbwer linjuge^en ; ber (Jrfolg aber

geuget vpn ber Urfa$e.
,
,©ot>,ie( tn

rö(&fimir einer wo! einräumen:/ baf

bie j)egetabilif*e @eele , ;fo Hange jte m einem ;unWrie3ten Saum fi#

tejmbe, t&re 2ßurfungen'jeigen tjfr$*9 wann,äb# bie Ärone abgemor*

ffn , ber ©tamm t>on ber ^ur^.,.
;m ble.qB«rjeini*t me^r an bem.

felben beftnblia), fo w4ree«.»i^ m^(#
A
.baii<b;arinnen me&r ein le*

benbigeö SBefen, weföef wte jimor feiiir Äfüng.nnb ?(mt verri*?

ten fan, anjütreffen; fonbern.,bieJlefte(/ ber <Btwn\ unb bie Oßiirjef

«« WW'mm : allein b|etÄWÄWb^^
flans

mm Den florper unb ge^etmm^MMmmit^,^



*.b. 3|löCÖgrofcnPHlofoplii, Hermetis Trismcgifti, allgemeine? <§aj: Quod eft

fuperius, eft ficut id , quod eft inferius. <£g ijt mfy , gewtjj Ulli) am aller*

wa^aptiflUc» / bap öaS/enige, fo oben ift , eben affo ijt, wie totf/enige, fo

unten ijl.

<vd. @inö eben feine 26otte , na# feinet SBeityeit jwat umgeFeljw : Quod eft

inferius, eft ficut id , quod eft fuperius. g* fft tM&t / gCtt)i§ , Uni) am aller*

Wfl&r&afWgjten , t>a§ Dasjenige, fo unten ift, eben alfo i|t, wie Dasjenige , fo

oben ijt SMefe* aber oljne tnpftifegen SJerjlonD , fonöerlic& / wann e* auf

Die qflgemeine SJermelpng öer $&ume angewendet wirD , will fot>iet an#

Deuten;



SBurjcto

fiberfommen Slefle, ujjö mxbf\\ ju SBäumcn. 3ngl#*n, öie ©fämme xotu

Sßurjeln

v

bon einem 2ift / roetötf oben upD

^uvje( getragen , unö übe? fiep

4

ben
% 1

* 1

2ßu«efo

2ßurje(n

l)ecö.o.rfommen
r

4 I * - ^
r

g g. 9p b^ewabtung M fubtilen ©tufleinlW 2p« anjetgen, uro v«p

/. innn fie n»bf mit öet SKumie eeefc^en foD. , \£'
,

'i,^ ein ©tüfleta' »on einet nbgefc&niftenenSBufjel, inerte , lM#em fie oben

2Biit}el

gen, unö öte fünften 3»eige beroorgebtac&t.
3 - <

t *

PTßitt Die bchutfame SBewaljtung

2Bu«el

nem Apfelbaum , wef$e mnetbajb; 3. SRonot einet ©len fjod) mit einem

©tomm mifgewaebfen , unö febt öiel gtofle unb «eine SJebenäffe not& übet

öcnfelben &ertwgebtac&t. . v . }
• <

ifgef^oflenen ©tomm
. ^ 1 t

9M>enjmcigfein fo v<ben mifcö
9 '

n. 3eigetJ)ie;98envflb^ng an mit öer^umie> : ,

r • V

4 •<

t
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4 *

fenn, f#?on# länge Darin felbMdnDig unD wefentlid) t>erbleib«tt iJaiwI

man ihr nur Dur* 5?unfi ju£ülfe fömmet, weftöeö wn Der tbierifdje»

©eele liidjt fori gefagt werben, perbleibet ffe jbwot wDem4foerri all

untern Stjeile; imD <ri>eij*t eben bieisnige ^fitfttniij Dieff^ 40 (I*

tifld) in Dem $aum gefepi erwieferi unb Mm*tet ^at.- «u«fo!d)«m

©riinDTaje
:?an ich Defto firaticecr gu ftrncrm©runDc^en ^errtt*cn Uni»

nehmen, unD fdbiflcn auf Di« UwKrfan

mcbrpg gnwenDen. ®änft er fprt^ii <Quoä eft fiiperhis, eil licut

qu»d eft1fnf%rius, & <pd;;eft' infenuä'
?

eft ficut id, quöä eft fuperius,

Da$ my Dfe'Sleffe iTiibmÄÄjeli unD Die 9Burjel ffnD wie Di«
0"

öberfte beileget0 e. ©iefel will fowet gefaxt fenri: ©ai

(Den teilen / äiö Uäö Untcrfle, üim Das Untere tjr eben Dfefe«)WM Da«

öbercijh 0ber Mxiti ©ie Sieffe ffnD 93äume, unD ab«tfommen

Oßurjeih, Die Oßurseln tfriD SCcftcV unD werDen ja Junten, ©amit

id) mid) aber auf Da3' genaüeff« unb D«utli(bff« mod)t« aufrufen fö«s

lienr fo Witt i« Die jwci beigelegten Säften ju |)ulfe nfftmen. S*fa»

ge: Sllle voßfommene ©tdriimt, foiriDerjfrone bejmDlid) > fanman

gu »dumeh mgdjen , Dann ctf fehlet ihn«n ni(p, aK hur Die|2ßurjel;

urjefn fönnen ju Baumen werben , Dann «« <jef)et Der 2ßur<

jel nid# 'anSerä atöDer ©fomni aj.
;r
@oI*e« :^bft;aud) Die (Srfafi?

rung , DanniVdlr auf fo Wien |)anDgriffen) Die id) fowobl in Der Eer.

mehrung- als Q3trbefferung *org#ellefhabe , fd>on flgr nhD Offenbar,

DalDurd) Diejeh unb jenen ©nfdjiiit^ Der in Dem «lät, 91ff oDer Sweig

lein gematbet werben > mit wbentlidjer «nwenDuhg Deö Darjujjeb&ri

gen," Die SSiatter, ©tdmmlein unD%e-(b SBurjtf uberfommen, Söfc

ren jte nid>t in Denfelbeh ijjrem ©topäd) befriD(id)^ie Ijdtfen ffe f&n*

neu heraus fommen ?
:©qnn wÖ'riiä]töift/ Da- ^n.aud) nid)t« Dar«

aus werDen. Qßeil aber föidje an aaeü-Örten wurfu$ btftörfommen 5

fo mttö ja notbwenDig folgen , Dag Die ^ßürgelh in Dien Stammen ffnD,

ff*

fer beweifen werDen. 2ßtir«lti

ffnD olö unten ^er. ®er'|äf md)t eben aufDen mn$iführten UJerfu»

djen , fonDertid)/ wann man Daä @infenfeh mtt Dem'^ofen «aume,

ingleid)en
;

Die 9iebenfd)o§ betrachtet , fattfam erlernet, äü* Der

2ßurjel gsdüme unb ^tdmme ; DÄüfenwei* fie^rwtgefommen ffnD : j«

meine Srfabnthg foll e8 abermgt din beffen tefrdftigenr ©enn warin

1 «riD fol»

d>e einfejiy fo uberfömme :

id) Mi einem jeben ©tafe nid)t einen , fon*

Dem 4. 5. 6;unDmefir @tdmme unb Slefff fteranft -SBdreri ffent^t

!2ßur?el, fo f&htert
:

ffe audj Wdjt Derworferofn. Sff

mal wahr/ Daß) wie Ddö Öberffe fa iff aud) DM Wnterf.
.
©iefel

wirb man nod) lieber glauben / warin i^ wieDerüm Ddöieriige / wg* id)

t|toretifd) dngefuDwt ^bcy in Da« ©übdditnöf Drlrigtn ^>«De t «dm»

.^f 3 lid),



lim, Mite*, untere; S&eilbes SSaumS mit bem obern alle wefentlidtf:

Sbeile gemein ftat/ ftem&ßc» nutr 9tamen baben, wie fie wollen. ®et
llnterfmieb aber ber SSBurjelunb bee ©tammeo betfebt einig unb allein

nur barinn, ba§ bie. gafern unb bie Soe^er ber Oßürseln mebr, länger,

Weitet unb groffer fmb , bamit jie beflo mebr §eü<btigfeit empfangen

fönnen: imb Dauere geben fte aud) miß ber @nge in Die SBeite ; btc

5Sau aber beö ©tammes unb ber,' gweige bat fmori engere Sömcr unb

.

ftdrfcre gafern, unb werben bur.'d> bieSuft, burm bie »nie, ßdlte

unb anbete Witterung mebrjufammen gejogen. ..©amit aber berStab*

rungö^unb alle Sebenßfdfte befto befier über jia) möftten gebracht wer»

ben, fo gebet, ber ©tammauö,beiseite inbieignge; unb wann im
Sßintee ein SSanm mit fcseln ausgegraben wirb,unb er mit©tamm
unb iJBurjel aufler berUrben ba lieget, fo wirbman fafr nimtdalb abneb«

men fönnen ,. welmeö ber oberjte ober unterfte Sfteil itf. Slflcin es ift~

bie §rage : 2Bo unb wie Dann ju erwetfen, bag,bj* 2Burjeln eben fo gu*.

te ©tdmmlein unb 3weiglcin unter ber erben; maebett, al« wieftd) bie!

Siejte unb Zweige über fid) jeigen ? '. 3SRan grabetjap ben SBurseln,

wann man will, fojinbet man untenber niemals ein SletfIrin nod) S3dum>

lein, fonbern nur Sßurjeln. üDiefeS tjt waljr, wie fan im bann fagen,

es wäreM Untere wie bas Obere,?. Slßein e$ Dienet fooiel jur 9iam»

riebt, ©ölten bie üßurjeln fo freie Suft baben , als wie bie Sletfe , fo

würben aus benfelbigen üiel taufenb ^aumlein mit ibren SSlattern unb

91e|ilein ber&orfommen unb berauswamfen rbieweilen fie aber febr tief

unter ber (Jrben liegen, unb feine fteieSuft iitodj bie Sßdrme ber @on».

neu genüfien fönnen, fo muffen bieißaumlein fo.lange in ber 9tobe wer»,

liefet bleiben, obfdjon in benfelbenfbem ©tpjf nad) bie 58dume befinb»!

lirt), bis, man ber Statur jju $ülfe fommt.
,
änjwifmett fan man bom'

fmon an benfelbigen
;
bieienigen ,<5jnbrufe ober-biejemgen £ennjeidjen,

auö weldjen ,bie Siejt.e allentbalben,wurflim berttorflammen, genau feben

unb wabrnebmen runj);Wann % äßurjem bie re(|te ©elegenbeit über*

fommen, ober wannj&nen bureb ÄunÜ eine-|)ulfe'bar8u gegeben wirb,

fo wamfen ftc mit all« ,©ewalt unb in groflfer Menge über j?m. fßtm.

fan foMbtf ; gar fmön.w^rnebmettatt.bett SBurjeln, bie etoas übet

ber Arbeit beraufeti fleben: bann bie treiben alfobalb 9lebenfmöo^ ber»

aus , unb biefe fommen aus ber üBurjel, unb nimt aus bem ©tamm.
^Saturn fie aber nur bei bemfeibigen , unb aum nimt an anbern IljeU,

len ber 2Burjeln auöfmlagen, ba iil fafl feine anbete Urfaeb ju finben/:

als weil fie,öm ber Suft unb $3drme, bebienen fönnen. ^ßurbe man
ben übrigen 2Buraeln aud) fernerf Reifen , ba§ fte alfo geleget würben,,

ober fo ju-jteben fönten fommen, bamit (ie ebenermaifen Suft-ünb 2Bdr*

me erlangen mömten, fo würben SSdume in grojfer SWenge, Ijertoorfom«:

men. .©otcbeS foU flar unb beütlim mit meinen gemad)tett;^erfumen.

etttiiefeii werben, woraus* ju erfefeen fenn wirb,, ba§ $$wfy$\i.



t(ö mit Hermete fpretbe,togMNfe W witen mV eben alfo wie oben

tfl / unb was oben ift/ eben älfo ijt/ wie bannige, fo unten ijt.

S5etrad)te id) ferneVö meinen Äupferjli* , fo ftnoe id) auf ber an»

bern leiten , ba§ DäSfenige , fo unten tft, eben alfo itfj wie fcatfeuige

fo oben: aaetn waU trift man bann untenber an ? Slntwort: JH5ur*

*eln. 2ßie tan bann mttflßaljrbeitß'gtunbe gefagt werben, ba§ Die »c«

de, Sweige unb »lätter über f?d> SBurjel baben ?• Uub wer liebet

bann bie 2Burjeln in freier Suft berabWadjfen? 3* wrfeje : e* tttwabr,

unb ber 25aum ift oben Mfler SBurjeln, ja e* ift gewi* , wann iemanb

bie Slugen wol auftbun wia, ber wirb am atterwabrbaftigften feben,bag

w'el gSRittionen ^uneln mitifiren $unftaen an ben Sleften unbfjwct

Seiten ju feben unb anjutreffen finb. 9Kan wirb namltdj

flarkennen , baß fleine weiffe $unftiein unb Sln&eigenm SBurjeto

an ber Slinbe wabriurtebmen , mim wol biöberö memanb temal*

beobaebtet : folc&e aber rönnen nidjt eber beroorfommen, 0 bi$ fit in

bie (£rbe fotnmen , alSbann eröfnen ffd) fok&e fünfte unb r&un f!d)

Sieftlein in bie £rbe burd) Äunjl

unbiftmitb6d)fferSreube

berung , wie mei 2Burjeln burd) foldje £anbgriffe beeauß'fdn'agen, an«

feben. lieber Diefe* fo ift. ja genugfam allen ©attenliebbabern befanr

wie man fowol burd) tag Slnfejen , (Jinfdjneiben , 9lbl>dferln unb (Ji

iegen , Slefte /
3weige unb ©tämme babin bringen unb vermögen fa

ba§ bie OBurjeln von beiifelben vor ieberihahnS Slugen föntten berimtei

fangen, folget bemtiad) nbtbwenbig, ba§ in folgen Swrigen unb Sie

(len eine grofTe SföenÄaterie bie juin IJBurjeljeügen Uienlid), anjtttref

OBurjeln an allen Orten, wo nur beri

felben ©elegenb.eit jum "5ßnr8etf*tagett gegeben wirb , &en>or?ommen.

©tefeS aber wirb weitlduftiger an iifner ©tette , wo man autörürlia)

babon bwbeln wirb, erwiefen unt> auögefubw werben.

©ieweil mm in biefem Slnge'fubrten ber £auprgtunb ber Unwerfal*

vermebrung nad) meinen wenigen Wanten bellen foll , gehalten ja

an aUen Sleften unb Steigert aller Säume , ©täuben unb SSlumenge*

wdcbfe berürftoff, ober biefünfte unbwa&r&afte SHfcrfmale ber2ßur*

angetroffen Werben, ba§ felbige burdj Äunjt muf*

fieworfornmeh, ingleidjen ba§ an aaenOBürjeln
* >

fyterrmate, Wbrauö bieSdumlew mit il>ren9le|Wein müflfen b;erPorfom

men , wab.riunebmen Unb : fo wtß id) dnjejo auf.biefeA gelegteJunba

ahftelien

'

mad)en.

i Slejle auf mandiertei Sltt.mib 2ßeife ju SBurjeln,

SuQelri ju Säumen mit Seuer unD SSHumiqm
m *

t
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.

58erfit<&/ toie man mit S^ifons &a Sur$et eine Utitöctfal*

verme&rung anfallen foll.

i wirb nod) crinnerlid) fenn / bafj id) in metnett Q3ort>erf^cn weit«

Iduftig erwiefen , baß im $flanaenreid) nid)t* bejtdnbig fortwar«

fcn fan , wa* nidjt eine SGBurjel 5at/ ober fo etwa*, Da^ anflatt

einer SBurjet bienen fan. ©o ift biefe* aud) fdwn mit vielen grfaforun»

gen erwiefen werben, baß bie Qßurjeitt ©d)&fjlinge auftreiben. £>ar«

auöifi bie notl)»enbige §olge ju madien , bafj, mann man mit allen

SBurjeln fünflltd) Hinzugeben »ei*/ (ie an allen Orten Dergleichen Sie»

bentriebe ober Mitteilt muffen hervorbringen.
1

©oltbe* will tdj an»

jejo be»eifen unD Darthun.
—

SSBie abfdmtlid) aber Der Monte '©egner über biefe in Der Statut

wolgegrünDete Meinung allenthalben feine bo*baftige 3«nge ge»ejet,

tft nidjt ju befdjreiben , unD »olte id) ihm Die ©acbe fo bod) nidjt auf*

nehmen , mann er nidjt felbj! ein ©drtner gemefen »äre. Allein mar«

um er feine <profeffton verlaffen / ift mir unmiffenb. Ob fokbeö au*

Sattheit oDer Ungeftbifliebfeit, oDer »eil er Diefe fdjöne Qßiffenfdjaft

nidjtmebr geartet, ober au* ©rünben nidjr gelernet, gefdieben, (äffe

td) an feinem Ort gefallet fep : genug Dag er feine Überfluge ÜBeiäfjcit

fcei mir über meine ©ebanfen mit nadjtolgenDen Qßorten entDeftt

:

|)erv ©octor, feine ganje ©acbe mit Der Univerfalvermebrung feinet

2Surjeln unD ©tdmme fommet mir nid) t anber* vor , a(* man einem

gRenfdjen »olte £opf, £dnbe unb Suffe abbauen, unD au* DanStampf

folte ein jvopf , unb au* Den abgehauenen £dnben unb $üffen Singer

imb 3ef)en wadjfen. O »ol fdjon gefprotben I 2ßie er e* jwar ver»

flanben, fo bat er aud) gerebet, aber unvernünftig genug. 4>atte fid)

oer gdrtnerifebe 23aumetfter in ber Statur, waö felbige jugiebet
-

, ein

wenig umgefejjen, unb Die Slugen feine* 93erjtanbe* ein wenig beffer er«

ifhet , C <ttein er ijl ju cntfcbulbigen , weil er bajumal groffe Einfalle

in feinem ©ebime batte, wie man bie ftmjel , Elitär unD Xaufflein

in Der ßireben ju ber fdjönen Sttaria genannt , auf cfaanbrrfejen , in»

tteidjen, wie man an Der groffen Sötöhle auf ber fteinernen Prüfen in

Stegenfpurg au* groffen fleine ©dnge ober SDtü^rdber , wie matt an f(et»

neu Slüjfen gebraucht, folle machen , bavor baltenb, e* wäre Die ©o»

nau wie ein fleiner 23a<&,) fo würDe er gefunben haben, wa* ©Ott
in Die Statur gefejt, unb;wa* vor Orbnungen er berfelben mitgetbeiler.

3a er hatte alfobalb wahrgenommen , bafj Da* a'nimaiifd) ober tbieri»

fdje mit bem vegetobilifdjen unb ^ftanjenreid) nid)t alfo, wie er fid)*

eingebilbet, in allen ©tüfen übereinflimmet. Analogice fan folebe* wot

gefmeben , f allein id) mu* teutfd) reDen , Dann Der gewefene ©drtner

vergebet biefen 9lu*bruf nicht, wiewol berfelbige fd)on in feiner ©djreib»

tafef aufgeaeia)net fid) Defmbet/) unb ob man ftyon eine ©leid)beitunb

Sieh»«
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§feSnltd)feit in ein« @acpe finbet : fo i(l Do* felbigeS in fernem SBefe»

unb in Der diatue ganj was anberS. 3d) fan wol fagen / ijl au* in

fcerSbatfO/ baß i* an einem 33aum fmbe£aut/ gleifd) , 3Warf/Slberw

9?ewn, Drüferi, 2ßaffergdnge k. ingleidjen einen 5Copf> SSaudj/ Slrnt

unb Suffe. §olglid) mus nad) beS »erftänbigen ©drtners iJReuuma,

Der23aum rin'üHenfeft feön. O überHuger SBaumeifler l <üßüjl bu bit

bie ®art)e alfo einbilöen/ bag biefe $beile beS fcaumeS eben eine fokfte

©ubfhnjunb 2ßefen baben follen, als wie ber S£Jlenfd)en ibreX&eile

befcbaffen fmb , fo fict)c Wieberum auf bein SRiftbett/ unb lag ben®0«

ctor mit Soeben. SRur ijls 9ßunber/ bag biefer ©drtner / als ein gebr«

jung , niemals bei feinem 3Mcijter fotl gefeben baben / wie er öfters ben

Räumen bie Köpfe / ober Die Krone abgebaueu, unb wie aus berat

©tamm aaentbalben bie Slefte jlnb berauS gefommen, unb jte enblid) wie«

berum einen neuen Kopf ober Krone erlanget baben üigieicben
, baff

er niemals wahrgenommen baben fon ; wie fein £err bie QBurjel jer»

fdjhitten/ v. g. Rapunculum hortenfem feu pyramidalem baS 95Wd)gl6rV

lein ober bie ^»ramibal genannt, <B mag bie2ßurjet in foviel $bei(e,

«IS beliebig
/
jerfdmitten werben , fo wirb jeberjeit ein foldjeS ©tüfleitt

auSfcblagen/ unb feine fdjöne blaue $Mümcn, weldje wie eine^nramt*

fce bdujtg ubereinanber gefejet / beroorbringen. £at aber ber S5urfd)

Dabei ntitö geierner/fo ijl eS leine ©djulb : genug bog man einen groffen

hänfen porfrellcn fan.
""

3tb will aber in meinem 23erfud) fortfabteii/ unb basjenige barju«

tbun , was id? oerfpreeben. 3* fpredje normal nad) meinem ©runb»

fas : Stile 2ßurjcln fbnnen ju 33dumen gemad)t werben / ob fte febon

gänjliä) pon i&rem SRunipf ober ©taram getrennet (inb , unb will fol«

djeS mit gemgdjten wabrbaften 23erfud)en befrdftigen unb genugfamer»

Weifen. 3* habe in meinem ©arten unterfd)iebud)e 2ßurjeln von aller«

lei Baumen, als won «irnen
, Wepfeui/ tyferftgen/ Slprieofen/ Oßef«

fd)en Stuften , öuitten , Qßeinreben, weiffen |)olbenc ingieid)en von

Zitronen , ©rannten , SauruS ic ausgraben (äffen / unb tjobe feibigc

auf allerlei Slrten serfebnitten. (Srtflid) na&m »d) ein febr groffeS ©tui

Sßurjel , unb obenauf an bem bifen Orte/ wie aud)/ wo bie Sanfen

ö&er ätebenwurjeln berauSgiengen unb offen waren» ba mad)te id)& eben

unb gleid) : alöbann bradjte id) bie OTumie an benjenigen Ort/ ba bie

Sßurjel gleid) gefd)nitten war/ unb nadjbem id) alle^rofnung wol per»

wabret/ legte id> jie eine gute ^anb tief in bie$rbe r unbbamit bie

fleinen ?beile ber 2Burjeinid)t möd)ten ju tief fommen/ b<we id) fle

mit ber (Jrben unterlegen laffeti; fo bag jiemitbem obern $beüe berSBurjef

fein wafieroag ju liegen famen. $ll$batinwürbe gute (Jrbe bariiber gefd)«t*

tet, unb etwaö fcjr eingebrufet. 3« wenigerSeit erofhete jtd) bie <2Bu&

gel allentbalben, unb fabe bie3ßurjei m$, a\i wann man Keine ©d)nitt»

lein hinein gemad)et/ welaje jta) wie ein §if$m«iuywenn es eröfnec

tl9 wtebi
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wirb/ seigen. Keine SBdumlein fteP

Por , balb .grofie balb fleine , unb patten. einen gewaltigen ^rtefe / fo,

tafj fte in einem OTonat übet einen ©djuf) fioep ju fte&en famen, al*«

bann famen neue SBurjeln auö Der 2Bur$el hernor. 3* ndbw mitgrof*

fer 23ergnuglid)feit felbige, au$ Der (SrDen , unD lieg folebe in Rupfet fle-

hen , tarnte ein jeber Siebbaber fokpes" fldrer por SJugen baben mag/

wie foldjeö Daö beigelegte Tupfer weitlduftig erfldret.

lieber Diefco* nahm icp ein ©tüf SJBurgel pon einem ^ferftgbaum,

jertbeilte felbigeS in viel ©rufe, fo7 Dajj ein jeDe$ eine* $inger$ lang/

ober mag meiert war/ mamte oben unD unten Den

unb permahrte if>n mit Der aJiumie. SllöDann fejte tdj folebe in Die (St*

It, Dod) atfo, baß fte niept an bie 55reite7 fonDer» naep Der ?ange fa*

men/ Dajj Der fpijige 5i)eil unter ftd) ;
unD Per breite über fiep :

fam/

bere 2b.eil ein palbe* ©lieb lang au$ Der (SrPen perauS

fafte. getnaebt ; im Salin* *

jle fdjon an allen Orten auö/ jwar auf; untcrfdn'cDlttpe

qßeife. 95alD fam eineö oben , bafo Das anbere unten perauä / unD

fdjwung fid) biö oben auf: ingleiepen weipfelten bie fleinen neuen 2Bur*

$elgen,roeld)e au* ber alten, fterauö .fälligen/ unb famen balb oben7
balb

unter Den Steigen berw.r/ wie fol*ee! au$ Den beigelegten giguren ju

ejfeben.

;

folebe 5lrt ünDSBeife perfuhr id) mitDtn.OBeinreben

tenwuneln /
ingletepen mit Sitronen* unb ©ranatenmurjem / unb jie

fie im kleinen abmalen laffen

fte in ber SRatur gefunben ; fo pabe icp

ehe iep nun biefe 3SRaterie Perlaffe/ fo entjteljet

Sßea an alten wilben 2Bur*

Siefeten

©Alehen^ae&bolDer^urjeln angehe? 3cb fpreebe Darauf : 3a

ÜJJlit ben meijten

SBünlein bat aufgetrieben ; aber mit allen babe

wegen aupweler Äopfarbeit noep niebt perfuepen fonnen. ©ieweilen

aber ju biefer Slrbeit bie bejle Seit ber £erbjt ijt (mtewol auep ber

grühling barju Dienlid)/ ja eö Idjt f?d> aud) im ©ommer gar wol »or<

nehmen) fo werDe id) mire* febr angelegen fe»n taflfen / befonbere 95er*

jutpe bamit Pprjunehmen ; aud) alle iKad)rid)t im anDetn $beile / in*

gleiten wa$ mir fonft nod) Por gute ©ebanfen betfallet

ren ßiebbabern ertbeilen. beliebet aber felbjt £anD anjttlegett/ fo fati

Per ©laube bejlo eher in bie Ädnbe geben. 3* wia aber bie 2ßurjel

/ Pen

93Iub,e alle 2ßurjeln/ wann (?e

Sbeüe jertbeilet werben/ ju Baumen bringen Vowait, Hat

$5ann ndmlid) pon Den groiten Baumen untttfdijeblitbe

fe
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Seiget allen mfo:jdm n>abr6afttaw MetttfEfy
töte fowol aus gtos abgefc&nttterten Bügeln «n$^l6at tört

$4wiw ^wuöwadjfen , atö ourt) au$ bem f(etnfieti 6tftf

28wrj«to j5fl«m{ &«wtfmmm».

*

*aa. geiget eine gto(ß tmb fons* afcg^aufte 2Btttyet fom «inem $irn6mmt ; <mt

fceren «einen fKijen fjaufenroeia uii* in mafflf;edei ©töfic, ©tämmlein oöc*

SSaumiem jmö &ewoc gefornmen»

b b. 3fl ein ©f&ffefa SBurjefm einem ^ferflgbaum , welcher tw&eriim in

giften neue ^urjelgefc&iagen, wit> einen flauten ©tamro aufrieben,

cec SSBeifce auf eine auiften»uqe(, »elfte ebeuefmaflen w«*2BM$efo flefc&fo

gen, «nö töel Sfaben/tämmlein flatyrtritbrn»

Sil



add. 3jjeine 9tebemwirjet , bie nacfc ßunfl mit ber SJlumie bebeFet Worten , unb

abermaf 2ßurjeln gewonnen, unb no# baju gewaltig ausgetrieben*
- 1

*

ee. (§inb Sitronenwurjeln, wetd&e oben unö unten mit ber etilen turnte wol m*
wahret waren, uui) an untecfd)ieö(i^en ßrten neue 26Wein gemadjet ; in*

^ei^enflncrleigweifllein, tbeifc bie oben IjeräuS Eamen , ^etfö öie langm^t

woften aufreiben, im ©egem&eK ganj bon unten heraustrieben,, fo öag bec

;
SJugttieb gleicher Sßeife SKJurjet emppeng.

ff. ©int) «eine ©tfiKetn t>on einem ©ranatbaum / fo ebenermafFeri SBurjefo unö

2te|tfein beworbraefote.
•

*

% % g- Seiset onernftafttn bie SJerwabrung mit ber garten Sttumie an*

Sit Me ^arec 2ßalbmumie, wie jle auf einem breiffcfigen SReinlein warm ge*

mac&et, alsbann mit gemäßigte* Sßärme angebracht , .unö ba? #M berlejet,

bamitwwahret wirb.
•'" ;">;

-

üü. Seigen aDenfl;a(ben bie erofneten£Sc&er, woraus bU Sweigtein ^erborfprofeh,

<m.

.

i

*. Seiget bie befonbere SEBurjelbanf in if>w gigur,

i geiget taö e^obene 58rett in bei «Kitten p , 'fo tintth^rieinfleßfnittett , wie

m. txllhxtt.
'

'

n. 3f* «hlmber« Sfcet, fo in bem ©efenfe ge&et, unb weifet jug(e$ bie $ur$cn,

t>ie barinnen bejinbiiefr, wie nieft weniger bie Seberh , fo ihnerhdrfe'pn möjfw,

bamit & wieberum jurfife geben mu& '

*

o. 31* bft $ritt, an wefc&em bie @$nur unten angema^et wirb, fo&on oben

-bnreb bie 2. Fretter burj)af)in burd^gebef, unb wann man barauftritt, foge*

.
t)tt$ m , ib$ man aber ben gu& auf bem Wiac&,. fo fpringet* , wrmige

,
Jer fernen geberri , wKberömjä " ,

1
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ein jmD abgenommen worDen, (gejlalten ein 23aum gar wol

i. flvoffe 2ßurjeln entbehren Fan, unD ibm feinen ©c&aDen brin*

nn nur Die £erawur;iel md)t verleget, unD Der ©dwitt ein. we*

>cr SWumia verwafcret wirD; ifr el aber im 2Balöe, Da o&ne#

Säume abbauen werben/ fo Fan man fo vielSßurjeln berauö«

graben , al* man nur will, ) fo werben felbige jerfdmitten, unb entjwe»

gtfaget. 3b« ©rtfic '«> «uf einen ober anDertftaib ©c&uf)

tytüi Fan man wol in Der £anD oben unb

DiFcn aber auf bie neuerfunDenc SSunelbanf

/ bie

flid) ju er|e&en, gebraut werben. 6ie ijl gewi*lid) febr Dienljd) Darju.

£>ic Sange Derselben ijl ungefeßc 4. ©c&ul) Idng, unb anDcrt&alb bodj;

vorne gebet au* Der 9!Hitte ein Dife* Söret eine* ©dnibe* fyod) in bie

Jjp&be," ijl unten&ee eingefdjnitten, Damit ein fleiner ©tof ftineingefejt

werben Fan. geben

SSeioe baben ein wenig gurdjen, Darein man bie ^Bürgel jiefen Fan.

2ßer e* mit $üd) auffüttern laffen will, Damit bie 3ßurjeln nidjt jlarf

motten gebrufet werben, tbutwol. Sllöbann läfl man auf beiben ©ei*

ten gwei Södjer Durd)gel)en. Untenber ijl ein Sritt befinDiid) aud) mit

gwei 26mern , unb von oben biö unten eine ©dmur Durd), Dag , wann

man Darauf tritt, unD DicOßurjel Darinnen befinDiid), fold)er Ityil

jugeftet unD Die 2ßurgel fefir Dält. £a|fe id) Den $u* untenber in

Die £öfce 1 fo gebet vermöge Der gwei Ablernen geDern, Die auf

beiDen ©eiten befinDlid), Der furge Sbeil von felbjlen guruFe, unD er&f»

nerftd) wieDerum, woDurd) Die Arbeit febr befdjleuniget wirD. 2Bann

nun Die abgefd)nittene unD in viel Sbeile gertbeilte SBurjeln mit Dem

©djnitt oDer anDern SBlejfer oben unD unten jmD gleid) gemadjet wor»

0 werben fie mit Der 2ßalDmumie verwahret, ©elbige aber be*

au* nadjfolgenDen ©tuFen, unD wirb auf namfolgenDe <2ßei»

gubereitet. 35lan nimmt allgemeine* fdnvarge* 9)ed) 4. 'pfunD,

gemeinen Serpentin 1. $funb , Diefe ©tufe tbut man in einen jhu>

fen Xopf / unD günbet e* unter freiem Gimmel an. Allein man

mu* eine ©turge bei ber $anD baben, Dag man gu gewnjer Seit feldje*

Dampfen Fan. ©olc&e* wirD öfter* gugeDeFet , unD von neuem wieDer«

um angegunDet , Damit Die fludjtigen fd)wefeligten Steile mögen tp

(lebet

geben, tülan mu* Damit fo lange fortfallen , bi* man vermeinet,

Dajj e* genug ifr ®ie 'probe aber ijl Diefe : Sßann id) etwa* auf ein

jinnern oDer irbene* Setter giejfe , unD jolebe* balb trofen wirD , unb

leicbter SDlübe abgejlojfen werDen Fan, fo ijl e* rednv 21l*Dann gie§

id) Diefe* gejtojfene $cd) in einen irDenen Sopf, fo auf güjfen jie'ber,

unD werfe ein gemeine* 28ad>* Darju, (äffe e* miteinanDer jtäjfen, unD

verwabre e* gum ©ebraud). 2ßill man nun feine SBurjelmit Der 2BalD>

mumie verwafjren, fo jlellet man Den ?opf auf Noblen, unD laft e* jer*

geben. 2Bann e* jluj|tg, mu* man e* vom Seuer abfegen, unD ein we#

iiig erfttblen (ajfen. Sll*Dann werDen Die ©tufe^Surjeln mit Dem obern

^ineingeDrufet , aber nid)t alijutief. * JDarauf wirft

OeiL Sülm man
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man fie tnö 2Bafier , «nt> auf foldje 2Beife werben fie mit bent Dum
wen Orte in Die Geben gebrac&t, alfo, ba§ Der obere Sbeit etwaö ber*

auö fiebet, unb Suft bat. ©ie (JrDe wirb wol fefl gugebrufet ober ge»

ftampfet , bamit nid)t viel 9ldfie bargwiftben fan fommen : bann fpnjl

verfaulen fit.: 3d) babe einen b&ljernen Jammer Dargu madjen lafie«,

unb bie (JrDrfeft gemadjet, 9luf foldje OBeife verfabre id) mit allen

2ßurjeln , jie mögen vom wilben
, gabmen ober auMdnbifcben95dumen,

©tauben unb' 25lumengewdd)fen fenn. 2Bill id) ben fremben etwa«

befferö nebmen, fo fan id) nadjfolgenbe 9Rumie, bie id) bie «bie nen»

ne/ gebraueben. 3d) nebme baö reinefte $ed), fo man Sungfer » ober

©d)effe(ped) bier gu Sanbe nennet, ein'pfunb, nebme bargu ein viertel

$funb gutenTerpentin, gönbe e$ ebenermajfen an, bamit bie $lud)tig*

feit beö Serpentins , weldjet öfter« ben Stellen unb 2Surgeln fd)dblid)

Ür, unb ibnen einen S5ranb verurfatbet, binweg gebet. £at ti nun

feine $robe, wie bei ber 2ßalbmumie ijlgefaget worben, fo tbue td)

einen Gerling reinetf 2Bad)ö binju, wie aud) ein Mb Sotb gejrojfenc

ÜJInrrben unb Slloe. 2ßann fie miteinanber gerflofien, fo madjetman

entweber Rapfen barauä ; ober eirten &urd)gug. Stdmlid) , wann ei

in einer bled)ernen@d)uffel gerflofien, fo wirb eineSeinwanb burd)gejo*

gen. Unb alöbann laft maneö abfüblen, oberman-fan-eöin einem

£opf mit Suflfen nad) feinem ©efallen gum ©ebraud) Ktwabtet laf»

fen. 2ßa$ bie Sf't betriff/ fo ifl fd)on gefaget worben,, ba§ e$ baß gan*

je 3abt binburd) fan vorgenommen werben, ©er ©eptember, Octo*

ber unb November modjten wol bie betfe SRonate fenn: jebod) werben

bie anbern niebt auägefdjlofien. 9tur bat eö biefe 23efd)affenbeit , bafr

WaS im £etbfi gefeget wirb, allererft imSlpril bervorfommt: waö aber .

im §rül)jal)r eingefiefet wirb, ba$ wddtfet im Suniuö unb Suliuß ber«

\>or. ©djlüSlidjen ifl audj nod) biefe §rage üb'rig : Ob man aud) ei*

hen groffen SRugen von ber Sertbeilung ber Gurgeln (jaben fbnne? 511*

lein bavon ijr in bem legten- Kapitel wa* gu fmben.
>

*

%tx anbete 23etfu# auf bie Uttii>etfatl>erme^tittt$ , fo &ur$

. ©dmittlinge unb ©enfen, vermittelt bei $eueri unbÜJlumia an
allen flattern , ©tdmmlein , 9lejtlein , Sweigen unb heften

. fan vorgenommen werben.

ier follwol wieberum baöienige, wä$id)gwn@runb, wegen be$

obem Ztyili , fo bie ßrone genennet wirb , geleget babe, wie*

berbolet werben : allein um ^iirge willen will id) nur fpviel fprei

ifecn, in beneidetem, Sweigen unb Slefien liefen ungdblbar viel <JBur*

geln. <gol<pe$ ijl fd)on burd) bie Gtfabrung genugfam , ja gar äugen*

fdjeinlid) , bajj ftc vom SSdume herunter bangen , erwiefen Worben t

mw wer nur ein wehig neugierig feph wifl ber bärf, wie fdjoii oben er*

wefonet worben, nur bie 9lejt>unb ©tdmme ein wehig betradjten' , fo

"

; ' •
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wirb er gewtä alle SWerfntale Der SöBurjeln flar Daran fe^en unb erfew.

nett. 2Bann nun fol*e obbenannte Steile Des SBaume* mit ßun jt unb

23orft*tigfeir abgef*mtten, auf befonDere SJlantcc unb 2ßeife verwab»

.
ret, wol perbunben unb mit aller Swgeb&r wol wrfcben werben: fo

bleibet roabr / wa$ £err Sauremberg in feinem Sraetat gef*rieben, Dag

er jt* untergeben woüe , fdfr alle ©ewd*fe Dur* ©*ntttlinge ju wer»

me&ren. Sltlein weil ft*. biefeö. 28erf nur bei ibm angefangen: fo.witt

i* fol*eö fußen ju wrbeffern / ynb ein anDerer mag e$ pr $erfection

bringen. ®ann i* ma*t leinen ©deiner, wie man mirß vorwerfen

Witt, unb graben mag i* ni*t :c. .

3* babe aber bei meinen wenigen muffigen ©tunDen Da* einen

fleinen 23erfu* in Diefer ^anbarbeit.vorge^nominen. 2Bolte i* nunSöldt*

ter obne Slugen, Dur* @*nittünge ober Dur* Sinjaden ju 95dumen

maßen, hur meine Sufl unb greuDe Daran su baben, fonberlt* mit

Sitronen, Sanruß unb Sorbeerbldttern , inglei*en mit Slepfeln , f8iv

nen, Muffen, Oliven , flafianienbldttern , wie ni*t weniger mit 333ei»

Den, @t*en, Sinbenbldttern k. fo ma*tei* Diefen 23erfu*. 3*na&meiri

f*6nee, gefunbea, unb mit einem 2ßorte, obne «ötafel unD§ebler fl*sci»

genDeöSSlat, jebo* otjne 2luge. Untenber ma*te i*S glei* unD glatt:

ttlöbann (te§ i* ein 8t*t anjünben ,unb ergriff meine eDle DJiumie , Die

i* Dur* jtttnfr in Rapfen , wie Die Slpotbefer ibre ^ftofter / oDerwic

man Daä ©panif*c 2Ba*$ ju formiren pfleget, gebra*t, unb lieg .fei»

bige ein wenig an bem ft*ft wet* werben. SllSbann verma*te i*

bamit Den ©*nt'tt: Damit ni*t$ binein no* berauö von.ben ©dftm
Fontmen mo*te. Sluf biefeö Würbe in bie (Jrbe, mit einem breiten ©ar*

tenf*äuflcin , ein breites unb tiefeSSo* gema*et: unb Daß SBlat mit

Dem verroabrten ©tengel würbe bineingefenfet, fo , Dal nur Der Dritte

$beil DeeauS'feben fönte. SDtttbtn WurDe Die @rDe wol feft an Da« fclat

geDrufet: worauf es ein wenig mitGaffer befprijet, unDvarDerOon*

nenbije etli'*e Jage verwahret wurDe. 'SBann fol*e$ verri*tet , fo

wirD man na* unD na* wabrnebmeu , Dafj Die @ubftanj beS SBlatetf

ganj binweg gebet , unb ni*t$ als Der mittlere ©tengel bleibet , wel*

*er entweber unterer einen Knorren, ober auf Der (Seiten Sßurjeln

f*ldget, unb über bäö <3dbt erlanget er neue Slefllein. Allein man
betra*te nun biefe f*6ne Suriofttdt : was |>tlft fle ? ©efejti* würbe

au* biefeö 9tötblein ubetft* bringen, fo wirb: bö*%r , fo.eSfejet,

ni*t erlebett nb* erfaljren, ob ein unfrü*tbarer.ober fru*tbarer

«Saarn werben wirb, ©ie : 9ia*welt mu$ fol*e$ ttnffenS erfabren, unb

ift bo* rar , bafj tri feinem einigen @*riftfleller berglet*en Tempel

anjutreffehifr. 3* meine« wenden Orte« fan mi* ni*t überrebenf

weil ba$ 95tat fein ^aupttbeil beraume*, ifr, m wa^befonberl

auö einem 95late obne ^ugeri werben foll: allein i* will weber Die @a*

*e verwerfenrio* bebatipten. :
.
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Snswiftfeen wirb eö- weit flüger getfeän femi/wann id) mit ein SMat

mit einem 5lugc erwdfele : bann baibin id) veefiefeert/ baß id) nidjt um«

fonfl arbeite. 3* will aber felbigeS alfo juriepten, unb jwar üuf gweter»

lei SBeife. drftlid) fcbneibe id) von einem ©tdmmltin 3. ober 4. 2lu*

gen mit iferen flattern ab , oben unb. unten verwahre id) Dtefeö ©tüf

mit Der 9Kumte, alSbann nefeme fd) 2. Blätter weg/ unb laß ein ober

gwei SSldtter in ber SBtittc fkfeen. ©en ©d&nitt verwafere td) obermai

mit ber 3!Rumie , wie aud) bie Slbfcbnitte ber SSlätter : alöbann fege

fd)m 58l«t famt ben Slugen nad) Der Sange in bie @rbe nid)t ju feod)

nod) ju tief/ wie bie §tg. 1. Die ©ad)e vor 9lugen tfellet. S5ei oiefer

©elegenfeeit/ weil id) mid) Deö 5H5orteö ÜWumie fo oft bebiene/ unb fo

oft ftbon gefraget worben / warum id) bann mein $)ed) / unb was fer»

nerS barunter fommt/ Den Dramen SOfumie jugeleget/ will id) meine

©ebanfen bewegen erofnen. 3d) f>offe niebt unred)t getrau ju feaben

:

wiewol id) niefet bie alte unbauäidnbifd)e9Rumie/ fonbern meine fünft*

licfee barunter verliebe/ bie eben biefe Gräfte unb @igenfd)aftcn eine

©aefee von ber gdulung unb 9laffe gu befrenen a\6 bie egnptifdje fear.

Unb feabe id) gar nid)t.bic ©cöanfen/ alö wann felbige gu einem fcijnel*

len 2Bad)$tf)iim eine ©adje befbrbern folle , bann.biefeö feat mir nie»

maß getraumet / fonbern fte foll mir nur ben ©tamm verwahren / bag

feine SRdfie feinem fommt/ aud) burd) bie ©onne nid)t vergeferet» nod)

von bem Ungeziefer weggetragen wirb/ weldjen SRugen bie ©d)iffer unb

Äufner am bellen vetfteljen/ unb wol whjen/ warum f?e gu iferen ©d)if»

fen unb Sdffern $ed) nefemen, unb fold)e$ ijr flar unb flug genug.- 3"»

jwifiben feabe id) nod) was bei ben flattern/ bie lange ©tengel ober ©tiele

feaben/ gu erinnern, Stdmlid) , wann mir bergleidjen SSlatter in bie

$änbe famen/ fo lange ©tengel featten : fo fenfte id) biefelbige/ unb

legte jte mit bem ©tengel frumm unter bie (Erbe/ bamit ber vermumt*

ftrte ©tiel ein wenig auf einer ©eite feerauS fafee/ auf ber anbern aber

baö 25lat / unb auf fold)e ;2ßeife erlangte eö untenfeer 2Burjel. Sunt

anbern/ fo verfuhr id) aud) auf eben fokfee 2Beife mit ^Blättern, bie 3tu>

gen feaben ; unb 2. aud) 3. Safer alt/unb mit w'elSSIdttern begäbet finb»

3Iad)bem id) alle ©djnitte verwaferet/ fo legte id) baS SlejHein über«

jwerg/ unb breitete bie 23ldtter au$/ wie eine ätone: fo würben gu»

weilen bie SSlatter famt bem Sluge gu SBdumlein. ©ritten^/ fo verfufe»

te id) aud) mit benjenigen ©tdntmleüt/ baSlugen baran waren/ auf fol«

d)e Slrt. 3* nafem 4, Slugen mit SSldttetn / 3. fefenitt id) weg / unb

verwaltete alle ©efenitte mit §euee unb DERumie : atöbann flefte id) bie*

felbe gleid) in bie (Srbe ein / unb lief ein Weitmit bem Sluge feerau« fe»

feen. 3a juweilen feabe id)ö umgefeferet/ unb an bem Difen Ort ein

Sluge mit bem SSlat fjjen (äffen / unb bie anbern verfeferet in bie <£rbe

unb in geraber 2inie eingeflefet : fo feat bieStatur eine verfeferte Planta«

ge von felbflen gefpielet/ unb feine 9lejHein über (?d) getrieben. x



mint Zahl
Seilet, wie man Ut blattet, ©tammleto, Slefc

leiit/ Steige un& 5fc(lc &utdj (Anlegen tutö 6enfeit/ Dermin

tri? ft* gcucvö unö ttc guiutme , ju SSäumKin «n& Stamm
ntac&m fan.
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l SSBcifct auf Die
<2Jermc5tung / foöurdj) DteSBtor wrridjjftf werten Jan,

Die imtcnljer leine/ jum^ei( aber welche klugen ^aben. Uni) wann fie mit Des

cDlen SDJumie wrmabret, unö in Die <£rD«r gebracht worben, wie JJe flcf jeigen,

wrfieren jte t&eifö ibre ©ubjtans , tbeifö aber fallen gar weg, unö fc&fagen Die.

Sitten berau*, Dat>on fd;on bei Dem raren (fyperiment, fo mit Dem ämomenblat-

gemacfjet worDen, etwas iilgeDac&twort«?/ Dabin man feine 2Jugen wenDea

lan>

»*

*



5& ri* 3fl fongergweig oöer2(ftt>on einem SSirnbaum, it>cfd^er öermöge feu

ner SJbfäje in Diel Steile jertbeifet Würben, wie auö ber $igur ju erfeben.

a. b. 3(t ein Slbfaj, welker auf beiben (Seiten mit Der SEßalbmumie öerwafjrct

woröen. Sluf felbigem ifl ein jöngerer gwejg anstwejfen, wefeber, warnt ma&-

. .
bie Sttetmebrung ferner* mit bemfclben anjteOen will , naci> ber Äunjtjerfönb
ten werben fan, wie

'*>*. d. anjeiget.
"'

tt. $ß eine ginfer&ung in ba$ @t&Kem Sffte*, fo mit SBaumwofl, welcfcc mit

5Baumwacb$ jiwor ein wenig befömieret, unterleget, uub mit bec SWumie alt*

bann bebefet worben, worauf ein Snorren fommt, unb Sßuijcl fraget.

I- geiget bie Sßebefung ber SÖiumie an.

#3- 111 einen fangen imb boben gweig , wefc&or auf einem ©t&flcin De*

Sljicö fetf ftet, unb jwei Sooj? bat, wie e. unb f. anjeiget,. fo mit Der$iumic

.»erwabret, unb bei bem £00$ Sßurjeln beraub treibet* S)ab'ei iftbie$Jerbin>

öuiig famf Den angefügten ©tetjen f(ar ju erfeben,

• #3. iv. 2ßeifet, wie an eben öiefen groflen SiMfee bie»er nOentljalben big

auf öie #äif(e finö nbflefd&nitfen worDen, unD nfö jie »on fcl&flcn abflefpiunfl«"/

ein sewiffee Äennjeic&en flcgc&en , Dag er 2§urjeto fotogen roofte. .

Sig. V^ geiget Wieberum ben vorigen gweig, wie er bie glatter nad) weniger Seit

. gänjlic& verloren, unb jtd; erwiefen, als wo(teernirf;t mebr «auflagen, fon*

Dem abjicbcn,
*

• * • 1

.5tg- vi. JSilDet abermar biefen gweig ab, wie. er nacf> etlic&en 2Boc&en bat ange*

fangen aßentbatben wieberum au^ufebfagen/
* -

% . ^ t t ^ m +

.$g. vil 2ßiH weifen, wie blefer gweig wteberumnacfc etlichen Monaten ju feiner

?8bnfom'menbeit gefommen , unb fic& fo gut, als er jiwor war., gejeiget«

. g. h. i ©teilet bie bctiot&iatcn ©ac&en &or,. nte bie barte ü&umie, fo m. 3apf>

fen gebrac&t, famt ben Snjtrumenten, #a|t unb bergieicben i>br,

1

3tg* viii. Reifet, wie man mit ginregen 'ber gweige auf 1. ober 1. bis 3. Soo*

bie QJermebrung foD anheilen, befonbetf, wann man fie in ber (Srben fo leget,

• &a§ bas Snbe M ©tammeö, welker mit ber SJJumie »erwabret, ein Äc/ug

. beraitffiebeL ... .

*

s t

*
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Reiben f?d) wn oembmangebradjten ©eblur bie Sebenögettfef ber fuccus

nutricius Der 9leröcn/ in Dem fBlunbe Der ©peimef, in beir Stogftt töe Sflfd5

nen, ttii-tat O^ren baö Dbrenfmmälj, in ber SHofcn bet 9toj, unb WdS

Dergleichen mef)r i(L 2iIfoweil rinterfd)ieblidjet&eile arid} on einemSaum
anjutreffen, Mt einen unterfc&iebeneri ©nft nötbtg Wben : fö feget ffa)

flu* »on Demfelben.bei geaebenetr ©elegenbeit ein foldjer «6, Der ju bi<f*

fem ober jenem $&eil gefdn'ft ifh Sluf MdJc SSBeife fommt au* Diefec

naep unD nam beroor; ber Die iJßurjehi au$maä)t. teb nun in me*

nen ©rnnDfiigen fidjer war, fö verfug id> aifo. 3* warnte an Die

Blatter mit Dem ÜBurjelmeferfern / tat läng unb frulrim ijf,nnb $wat

an Dem «Rufen beö 23(ateö, na&e bei Dem Slugc einen jarfen Gmfmnitt

übergwerg, aber nid)t tief/Datin fonff wirb ii Uta 2Binbe abgebtodjeri*

unterlegte H mit einem garten SftnDfaDetf/ ber''mit%äW ei« «Mrig

befdjmieret war, ober id) nabm ben 95aft gang ^arf7 iutö fegte benfeü

ben Dargwifdjen : ober nur ein Wenig Baumwolle/ mit einem

mann eö nur etwaö ifl , ba$ nic&t faulet unb nid>t bart beulet> Darami*

fd>en : altfDann legte id) ein wenig;Saunnvad)0«rübecrfc mar tit

Operation gefrbeben. <$Q gieftg alfo weiter , unD madjte an ben

gen. Die im gu Gurgeln mac&en wolte, eben Dergieimen^infibnitl/ famt

einer (Jinferbung ailejeit auf Daö anDere oDer Dritt« ^uge: barin imnto«

fJefom'et 9toum laffen ,M fdj berSrben öuä) einen Sfyft geben fonfe/

bob ben ©dmitt, Welmen märt id nidjt git groß nod) ju weit mtfmt»

mu$> Dann baririn fielet iit gaugeflirnft <Jßirb ber ©palt ju weit

gemaebtf fo fommt nid)t$ berä^/fonbrtrtb^r©(bnittfiebetab; SSirb

er gar g« fleuu fb fan tiid)t genügfomeMaterie gu2Buejeirt ftd> berautf

begeben, ©o mtiö er a«d) nid)t-ß tief fe|n/ man mnfmwungefd&p
ben Dritten ^beil eineffolgen ©tämmleinfgum ©dwitt eswijtblen. t)ie

£anbanlegung aber wirb alles geben. &ann audj burm.imre(|it Ope*

riren unb (Srperimentiren wirb man fing. , ßommt man,aber an grö$
fere@tfimme : fo will e$ mit bem fötefter nimt* me&r Wt'i Tonbern. b<*

muö man ben neu erfunbenen aßurjelgriffel ju pulfe nehmen , welmee

fim wie ein frummec ^oblmeiffel prafentiret/ wie au« bem Slbrijj ju er,

©ieweilen nun mit einer @mite$m% ober mit einer einigen 2Bup*

jelfmlagung Die iRatur ober ber©famm,5lfrm»b.3wfig.ni(bt befleben

tan: fo bäte id}/ nad)bem Der.Sifi, Sroeig ODer.©tammleinM gewef

fen, 3. 4. 6. 12. 15. 20. je. SSurjelri gegriffelt, Damit allentbalben fotü

dje fnorrigte Materie getrau* fönte fommen,. weldjeö aud) gefd)abe. ©et

OBeg m werfabren ifl alfo. Sdy feje ben SBritjeigrifel (Deren unter«

fdjieblidje fet>n muffen, grofie unb ffeine ") nad)ber ©eiten an/unD mit

bemJammer treibe id) benfelben bttrm bie fflinbe bfe aufmM/ »1$
erbebe it>n famt etwas £olj / aber aud) nid)t ju weit in bie ^bbe / tbu&

be« 2SuraeIgriffel beraub unb twrnen&er an ber anfsebobenen atinDei

SRn2 ober
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pbet X&eile id) mit fem runben ©artenmefferlein Die ©inge etwas

ab/ baß eö ein wenig breit wirb, wie bie §igur foicbeö bat(teilet. Stlfc

-bann erbebe man ben ©dmitt/ unb fdnebe waö Baumwolle batunter.,

mit einem Oölgernen ober beinernen SÖlejferiem. 2Bann mm foldM aua)

»errtdjtet/ fo nimmt man 25aumwad)$ ober weidje SKumie/ bie
f
wie

ein <pflajter ijl, unb bebefet alle ©a)mtte. 2ßiewol eö bejfer ifl,' ba|

•ein jeber ©dmitt befonberS mif einem ©wflein, »on bem ?>jfojier we<
ivabret wirb: fo fan ti bie SRatur gu ibrer Seit wegftoffen. 3(1 nun

:biefeö alleö wol »errietet/ fo wirb man twn 9Konat gu SKonat roa&r«

nebmen, wie auö unb auf bem ©dmitt bie ^Bürgeln i&rem ©toff nad)

Öeroorfommen. 3n 2. ober 3. SJionaten, ja aud) guweilen in 4. SNo?

naten allererft/ fommt biefe SaUofirdt gu iljrer 23oflfpmmen&eit, (bann

jmc.&tt 3tatur eines $aume£ ift/ barnad) würfet • jte aud) / balb ge*

fdm>inb/ balb langfam/) unb ftnbet man obenauf/ wann man ben

Änoten befielet/ bie fünfte ber 2Burgel. . Slföbann ift man »er(id)ert/

baganjego betÄnoten gu feiner 23onfpm,men&eit.gefommen/ unb mit»

t>in bie 2ßurgei fdjon wflfommen an bem Söaum ijh 3d> babe gwac

mit bem unguento nutritive ber IHatue ftelfen wollen : allein id) babe.

we&r ©djaben alö Beugen veeurfacbet/ nnb gieng mir mit Wielen Äflm

fteleien ofteri wie ben Chirurgis , bie,- wann fte; bem ©cbaben am be*

flenjjelfen woflen/ ti. drger madjen , unb auö einem ©d)dblein einet*

(Pffen:@#aben macben., . £)erowegen. ifles am beffen/ manujff bie

fRatsur nur felbjt würfen: fte. wei* am beften/; wie fte ftd) ratben unb

halfen folf. ©ie bat feinen®octor twnnöt&en ; genug/ wann ber©dnijtt

aß wie eine 2ßunbe »on ber Suft/ 9läflfe / ülegen unb @a)nee befreiet

ift /, fo wurfet (Ie in ibrem S&un aföbann fe|>i; ömffeiig..
*

:' ^ieweifen nun bie in berßuft unb gü i^re'r23oflfommen^eitgebraa1('

ti 9Burgifn:nidjt ferrierö fortfommen förinen/ intern fte auffokb'er git

feenerni <©ad)Stl)um mdjtf antreffend berofiafben muffen fte in ber

Butter ©djoog flefeget unb gebrädjt werben. ' Öber wia man j)äb'en/

iß fte f?d) ttollfbmmen am 58aum fößen fe&eit. lafen / fo mu? Srbe

bdran gebracht werben.
:

«HSfli man
i!

hüh feine $tifi äaran 0th , unb

unb wiß bie 2Surgel vo((fommen an bem tSaume feften , unb wie fie

Von bemfeiben herunter fanget : fo bringe man wann ber knoten in

feiner SöollPommenbeit , einen von Seinwdnb gewadtfen Beutel/ . nadjt

SüRaafigebung / ober ein bledjerneö SlnWngerle mit @rben angefußet^

baran / wie bie Sigur auöweifet / fo wirb in-weniger Seit bie: SBurgef

voßfommen ^erauö wädjfen. Sllöbann wirb, ber ©tamm abgefd>nit«

tmf
unten^er mit ber fölumie verwahret , aud) mit ©tfigen auf bei.

Den ©eiten verfemen / unb auf fold)t SBeife werben fie/ ti mögen.grofe

ober fleine ©tdmmfein unb SJefKein fe»n /: in bie CErbe gebrad)t/ in wek

djec fte nad) .unb , tiad) /gu ttoßfommenen^dumen,werben. 2ßaö id)j

aber burd) baö ^o^t.öoßfommen^ verflebt/ifl iwariiivmejnem. füvgent

.

1 .. :•; .

'
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Stifte
\
I

SBeifet aufW aßgemeittc ^crm*run3/ fo mitiem

$ig. I. SMiöet einen Saunt ab, an wefc&em Wt gejeiget »itfj / wie man mit

Dem SEßurjelgriffel umgeben foll. , . .

*. 3(1 Der Slnfaj De* 2Butjclgriffete,
"

,v
-

b. 2ßU felbigec Dm$ Die 9ttnöe, entwebet mit feer #anb, ober wann felbige

nic^t $ufanß[i#, Durcfy Den £ämttfäm$ bii auf ba$ ^o(} mag getrieben

werben,
,

c 2ßie man Die erhobene SKinbe famt Dem £of$ ein wenig mit Dem SBurjcU

meffer jbtt abffcrjen, Damit Der Änorrcn Dejfo beflec bertwfommen möge.

a. 3(1 Das runöe SSurjefmcflcr/ wobttrcfrDe* @c&ni« wri#tet wirb.

e. gei*



t. geiget, m man unter Me erhobene fUmUn SaumfooH ober was on&er

^

fo'Dic DiinDen nur nirf)t DruFet, tmterfcljieben foIL

i Seilet Die SeDefung Des (Schnitte* mit Dem oröentti^en SmnuMcfc.

g. SBeifet Dem Sfuge, triefte 33eDeFung nad) unD mid) roeggeftofien, unö auf

Der Fnorrigten Materie Die ^tincie Der 2Bur$cln ju ©cjid;t geforamen.

h 2Bte enDlicf) Die 2Bnr;el aus Dtcfer erjien Materie, entn>cDer mä) SBcrfan*

gen an Dem Saume felbft, oDer unter Der (SrDen ficfjtbarlic^ tjer&orgeforo*

men.

. II. (Siebet einen öergnugßc&en StnbfiF eine* $ommeran*enbamm$ > yaM)tt

idlhtc, grumte, unD Die üerborgene, auefr enDlicfc feine boOfornmcheSEßinv

ld an Dem $aum bezeiget ; aucf> trie man Durcty £ülfc Der gemäc&fftnSöctu

tef, oDer anDcrn 2tnbängcrt Pom ®fed) , Die 2Bur$e[ in Furjem tyeröorbrm*

gen fan, Da§ man jlc t>on Dem Saum Ijcrunfer fangen jic&et, nue Mehret.

1 1. geigen allerleiS tamme
, welchem unterfc&ieDlidjen arten Der SBaume ab*

genommen rcorDen, freite weiche Die fnorri^te Materie auf 2. 3.2Bur)ei(hv

jungen empfangen, unD Die aüererft in Der grDen mu)len SBurjetn austnv
ben, fytiti Die ft&on an Den Säumen Sßurjefo gewonnen, unD MXbnxfy
£ui\t Der £nnfr m Die CrDe »erfenfet iuerDen mögen*

mmm. geiget an , wie Die Sgtätter, welche Die Fnorricjjte Materie Durd)

feDes SunrisriircfS empfangen, ferner ;u i(>rerSBoMommcnf)cit Durct) an#

gezeigte Äunft fonnen gebraut irerDen.

cnn. 2Bcifct Die 2ßur;eln ganj War, Die jtcf) Durcf) Diefe fnorricftfe Materie

hervor begeben ftaben.

000. 25iQ Dem ©emüf>e Rar offenen, Da§, weit fty öftere bei Dem abgc,

fejten ißiatt, Sfefrfein, oDer Sroeigfcin eine frjuding unter Der (JrDen jeiget,

es Der QJernunfr gemag fcp, Dag man an "Derfcften untcrDcjfen toenmttelii

Anbringung Der 2>?umie eine anDere SBurjct Dur$ £un|t anfeilen foD, Damit
Der gtamm injrciföen feineftabnmg baben Fan, big Die fnorric&te SDlatcrie

ganj unD gar 511 ifjrcr QJoUFommcn^cit gelanget \%

pqrst. (JinD Die notfjracnDigen SeDurfhiffe , Die ju Dicfer Operation 6efonDer*

crforDert werten , »ic aus Dem $ert felbft Hat unD Deutlich fan etfe&en wer.
Den. - - : :
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$erid)t fäon erfröret Worten. 3* vergebe ndmlidj nrdtf bie ©röfe
beä Sauntet baburd), a'tt wann fie burd) folc&e Operation »ollfom»

men unb jum fdjnellen 2ßad#tf)um gebradjt würbe , wie Viele fol<he£

ftd> etngebilbet
, ftdj aber in ihrer Nennung beSwegen felbft gewaltig

betrogen haben, ©ann est ift tt>nctt ftöon jutior Hat unb Deutlich bc«

wiefen Worten / ba§ , wann Die ?fe(te , Swetglein ober
:

Sleitglein aße
;

tt>rc wefenrlidje Sheilf uberfo.mmen,;jte woüfommen (Inb/ . Sbahn ber:

©tamm ober Sweig ohne SSßurjci ifr ja nidjt voOfornmen, um) ifr feiri

Saum ober Sdunüein. Stiangt et aber biefelbe , fo i|r er eitt-Saum-
ober SdumTein vollfommen. 3ngleid)en bie 2ßurjel iff nodj1 nidft

vollkommen : wann aber auf biefelbe ber ©ramm geimpfet Wirt , wie

wir gleich boren werben / fo ran ftc aud) biefen Homert .ertönen , ba§;

es ein vollkommener Saum i)t, weil bie OSurjei unbBtMm mit u>:

r'er 3ufammenmacbfung ibm'bie &ollfommenheit geben.

. Still aber noe^ etwa^ierbei ju erinnern! .SRdmlidb ia&e ba«

bei wahrgenommen, baß an beri (Stammen ', wo viel fnotigte <2Bur*

grln befinblid) , wann ftc in bie (Srbe werfen fet .Worten., unten&ej? baf
©töflein, wo feine fnotigte SDtaterie anjutreffen war, abgcftanben unb

fcranbigt, unb alßDann jugleid) bie SJlaterie angegriffen Worten* ®e*.

tfowegen habe id) ihnen noch eine 2ßurjel gegeben/ »on eben biefemSSau»

me, ober aud) von einem anbern, unb mit einem allgemeinen <Sinf#nitti

fiabe ftc mit ber weisen 90?umie alöbann ..»erwahret, ihr ©tnjen ge*

fcen, unb ber Srten anvertrauet,.

" :

Siewcil ich aber aud) meine Sef#werlid)?eit barfnn ge^nbeii, wjfif

lu SSurjei , wenn ftc ju tief in bie @rte gefejet würbe, jwifcfcen Dem

©palt anlief, .
unb ebenermaflfen ®d)aben verur(a'd)te , Cwtcwpl tt

bei vielen angieng) fo ergrif ich biefeS 9SWittel\ üiip .tefdjmiertc mit ber

Winnie nur blo* bie ßnoten, unb fejte ftc alfo m bie §rter ©jitö t|gl

folcher febr.gut , unb fdjlugen bie Bürgeln bajwifctieri anrherW
-:

. 3(1 noch übrig bie Seit ,. wanh man folc&e 2Butjeigriflung ff vpr*

nehmen. ©icbefte grft ijtSuniüS, Suüuö:
unb SWgull :\wa« ii

September unbDctober gemadjt wirb, treibet mdjt.meh?ß$wvf abe?

auf ba$ Sruhiahr. Unb biefer 2Begi(r fowol an.ben i^iaii^^n:^.

gemeinen unb ivilbcn Säumen möglid), wie nid)t tveniger an qlleit ©tau?

ben unb Siumengewdchfen, vergehe bie iberhinter .Wrtlctblli ^ßa#.

vor 9tujen aber barauö entjlehen fan, foli am gehbrigen'Orte angebeutet;

werben, .

^iiüti SÖetjii^ &cr Urtiöetfatociintelrttitg,' fo
;Ä tNif

aelimpfen verrietet wirb;

/»ö bleibet fd)on bei bemwahren 9lu«fprud) :NM did, quodnondfaura;

^ Hcprius, man f&nne nicht waö fagen, nid)t ehebeffen gefagt wor#

j£v^ec C^eil. O 0 ben,
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Den. SRan folte jwar glauben, weil von Dem <2ßurjelimpfen unb%m
ieljapfen in feinem ©artenbud) C fovtel mir jum wenigffen befännt tfi>j>

wa« aufgejeiebnet ju finita, Daß folcfce Operation entweDer rcd)t was

neue«/ ober etwa« unmöglicbe« fei;n mnjte: allein bag Diefe ÜRdnicr fd)on

vor webr al«! taufenb Sabren wiffehb unb übltd) geWefen , folcbe«. &abe

id) fdjon in Dem erjlen 2lbfa)nitt burd) Da« gegebene ©leidmi« öeö 9lpo*

ffrl« $äuli erfIdret. ©ieweil aber foldjc 9lrt unb 2ßeife Die S3gume ju

impfen beut jü tage ni<bt mebr ifl prbbirt unb verfliegt worben / Da e«

bog vor Diefem febr im ©ebrauaV gewefen/ unb gut getban bat.:.. al«

babe idj Da« Sllte bertoorgefudjet/ unb wa« 9Teue« barau« gemadjet.

©ann fo pflegt e« in ber 2Belt ju berjugeben , Da« Sllte mu« neu , unb

Da« Bleue mu« alt werben. ©ieweilen i<b aber wegen meiner Weitiduf*

tigen ^rajei biefer ©ad)e nidjt weitlduftig abwarten fönte : fo erfud)te

id) Die curieüfen ©artenüebbaber , unb bat/ fte motten ficn,gro«gun*

ftig gefallen laffen , mit mir £anb anzulegen / unb jtd) auf ane SBeife

ju benrnber»/ bag folebe ilBurjelimpfimg wieberß einer Ö3oHfammenbeit

fönt« gebracht werben, ©ann jie bat ibr Sunbament fowot in ber

Ä

tue al« in ber Vernunft. 3116 i* mid) ndmlid) in ber Statut umfabe#

wie bann biefelbigt SSdume madjet : fo würbe id) gewabr/ Dagfteper

inGtionem^re jvunfl verriete / unb impfte Den ©tamm in Die 2ßur>:

jel/ wie jblc&e« in obangefubrtem Slbftpnitte ferner« ju erfeben. 3«
biefe« bekräftigte aud) Die Vernunft gar gerne/ bä§ biefeö SJornebmen.

vortrefltaTwol getban wäre / wann man Die riefle unb ©tdmme na*

türlic&er 2Beife / unb Die ßunft funftlicber 2trt auf Da« prineipium vits;

impfen würbe, ©ann Die 2Burjel ifl ja Der SSrunnen unD Die Ottelle,

in weiter unD au« welker Der 9tabrung«faft hinein unD betau«fu'efFefc.

unb ju Denjenigen Steilen qutUet/ babureb fte erndbret werben/ unD

fplie« fan; ein ÄinD begreifen. 2Ber woite nun Deswegen verladt unb

getabelt werben / wann er mit einer foldjen ©a<be/ Die ©vurib in Der;

«Jlatur bat/ einen 93efjua) anftellet ?

, @be id) aber Die SBurjelimpfimg vor Die $>anD naljm , aua) ebe

id)« anDern mittbeilte / mad>te id) nur Diefen 95egrif / unD verfieberte

mieb/ Da| i* ni(bt irren fönte / Dag Diefe SEßurjeiimpfung nidit foltt

ijjee» Sortgang baben. ©ann 1) f«be i* / Daß'Die ütatur alle @tdm»

me auf D'je.5EBuräel gefejet/ unD Dag obne ©urjel.ni*t« warfen fönte.-

ä) ©o .ldtte tdb au« genauer 95eft*tigung woi beobad)tet/ Dafj Die

Sißucjer ititt Dem ©tamme alle,?b*jie gemein pdtte / unD Der Unter»

fd)ieD riitrbio« in Der mebr ober minbern gefligfeit Der 9töbegen uhD

Söcber beftunbe. 2ßel(ber 95au Der SBurjel au(b Dem ©tamme tref»

üd) ju ftatten fommet , weil DaDura) Die wdfferitbte $eueb.tigfcit mit

reid)lid)cn llcberflu« Den ©tdmnien unD gießen/' al« Der SRabrung«»-

faft / fan jugefubret werDen. i) ©0 b«ttei* au« Der Slatur Der

wahrgenommen / Dag f?e fia) mit fnorrigter SRattrie Verlan*

1 - 1
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fen i «11b tag jwifc&en einer gefpaltenen SBurjel Dergleic&en SBefen

fierauf fpmmc
, woDurd) gleicbfam Der ©tamm fammt Der 2ßurjel gu*

fammen gefäget / fo / Dag auf 3Wei ©tufen einef wirb. 4) ©0 war

id) öerficbert, Dag; wann td) ein ©tuf Sßurgel in töel Xbeil jert&eil*

te, ein jeber Sbeil wieDer auftreiben fan , unD neue SBurjel empfdn»

flet / Damit ffe ibr 2lmt wol tterridjten fonne. ©ann if)r 9lmt befte*

;I)et meiflcnö nur Darinnen / Dag fle Den dla^run^fafc auf Der CEr.Dett

empfanget , unD Denjenigen , Die fbld)en wmnbtben , jufübrettf;. Sie»

fe unD Dergleic&en ©runDe macbten , Dag id) meinen $erfu$ »ornabn?/

unD probirte, ob id> alle groffe 2le|te, ©tdmme unD Sweige Durd) ge»

fd)iflid)c Slnfejung Der SBurjel ju wllfömmenen Baumen madien fönte*

Weldje fernerf ,fortwüd)|en uhD Dlufreten. ©ann id) war fdjon -über*

^eugtr-Dai^ef mir angeben wurDe :. weil Der flarFe 91(1 -fdjon Von fem«

jften einen
.
sröffen Uebecfliuö bcö 9taf>Vundfaftö in fjd) ftat., kommet

mm foldjer. unmittelbar in, auf ober an/ jwifcben. Die SBtitjeji.. fo cm»

ijfanget Der.istamm/.weld)« auf lauter SRbftrgen nnD 26<öergen unD Der*

#eid)en,:wie genug enptefeh worDen/ beliebet,wegen feiner genauen 23er»

(fimgung dlfobalD Deninäbrungffaft:, irpeldjen Die 25urjCf / wann (Ie

in Die S.rbe
!

fommt, gar fdj'neU an fid) giebct, Der ferner Den übrige»

S&eilen jugefubret wirb, . änjwijitben fowmt fomöl auf Dem ©tamm,
alf auf Der Sßurjel eitie ^norrigtejijjlaterie berauf,. weld)e Den 9l|t um*

giebet, unD felbigcn Dergeftajt jufammenfüget, Dag auf jweien ein $betl

wirb. Sa) verfubr aber auf na(bfojge'nDe Slrt;;! infonDerbeit wann ja)

Slefle pon 12. 1 5/ unD mebr <§4>uben ju Södumen baben wolte. Sßamt
id) mir namlidj pon foldjer 2lrt bef SSaumef SBurjel verfftafftt, ( fait

folajef gcfd>eben, foift ef befto beffer; woniäjt fo Wn man Mit

anDem Baumen äßurjeiu Daju erwdbleniDieieini 9le^nlid)feit mitber»

felben baben, wie foldjef balb wirb etfldret w'erDen) fo fd)iteiDc id) fce

Auf 1, ober 2. @d)ul) laiig na^^erbdltnlf Def6tammef ober9p, unD

nebme Die Difen. ju Den fiarfen , Die Dünnen aber ju Den fleinen 9lejten

;©tdntmen. Slllein wer redjt glüfiiäj Darinnen Verfabren will , Der

muf $üvor Die sertbeilteri ©tufe !

2Burjel oben mw unten «ermadjenf

-unD in Die @rbe fejen , unD neue 2Burjel fdjlage,n laffen. ©ola)ef fan

gefd)eben, wann man im SOlartio unb SlprilDic ®urjel fejet : fo fan

man fle in Dem ©eptember unD0cti?Dcr fdjon. wieDcrumferäuf neb»

wen, unD Darauf impfen, ÖDermdn leget Die &urjel im ^erb(lc ein:"

fo fan man älfDann im grubiinge glufiid) Darauf pperiren.

^ab id) nun ein folc&ef gefd)iftef ^tftfc SBarjel, fo fe^e id), Dag

liefclbe allejeit ein wenig Difer alf Der gWeig oDer 9lfl ifl ; Damit fan

Der caiius Denfelben DeiTo befier uberlaufen. €f fommt aber juweilcit

Derfelbige auf Dem aufgefegten Sweige juweilen aud) auf Der 2ßuqel.

Defterf fommen beiDe mit ibren ©aften jufammen , befonDcrf wann

Der ©tamm unD 2J?ij^e| nidjt v.on
;
einem Saume. finD,/ unD maa)en tu

D o 2 .
• nen

»
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nen Knorren ) Wie folc&eö äüS beri semä^teti Q3erfud)en fan erwiefeh

werDen. 2Bann mm 'gefaxte tiefte tiiiD SJBurscln a!fo bei i>cc ^>anb

jmb : fo ewa&let man fid) einen (Sinfamitt/ Deren unterfc&iebudje |mb/

wie <ut$ Der Sabell 31t erfefjeh/ alö Da ift Der gemeine/ Der jföjjferlic&e/

Der©r<ifen, Der ®(eunbt(f^^(fitoi&'Wf!h(iii$j^: jebod)

muö man einen ju biefer, einen andern jü jenee Operation jtd; erfie*

fen. ©ie Grfabrung ober glebet äUeö am beften an Die $ahD. 3n

Jen grbfiert (Stämmen fabe- id) Den £at)fer ©rafen ' unD <£Dlen

©dmitt flebrdud)t/ SnfonDerlJeit Dabe id) fttid) an Denkern fe&r

gewönnet. SJßtc aber folc&er^emad)t foirb

,

:

jeiget Das beigelegte unD

fldrlid) aufgelegte Tupfer <üfc"
:r'3n «einen Singen ijt Der gemeine unD

Der Swifelfdmitt jn gebräucDeri: "ÜBcr f?d) Ütö gemeinen 6d)nitteö bc*

Dienet/ Der wirb fo \>errtd)tet/ all wie eä im gemeinen pfropfen ,m ge*

; fe&e&en pfleget ; ndnriidjert/ Daleth &palt ihDie»sel gemädjet wirb/

Der aber hidjt au w«t ühD atf fief'fenn mal .
Silöbann

:

wirb an beni

©tamm auf DenDeri (Seiten «iieiiiiFerban^bara'uö ein breiterRapfen

fo.rmitef wify frer Wit'M "ftrj'Än mu^/4Äet;;©ann watin

tf'au lang ift, fo muö Der @paitäü$ in Der5S5ü^eI lang imb.fteffenn.

Unb je gröfier bieÄbe je langf« ift Die Teilung. 3u; földjelf

$tDeit / fohberiid) bei grpjfen (Stämmen/ bat man entweDer einen Sir«

fei ober S^daiiTab vonnörlcn : itfjwegtn binlidjigtnotpiget worben, ei»

äert neuin äirfei frfTribeh / weldjer^dd). a^m^etgnugeH bergleidjen

£ienjr »erridjfeti iotiti,ßt, foji&eS bei) DeMebraud) Der 2ßerfjeuge

föli berietet werbeh. ä$itn man IfffJ .al'er De^eDien ©d)nitteö bebienen

weldjet ber aDerb^c mV an grojfen Rammen} fo leget man ben©tamm

ober bie fymtij aiif Di?; g'fjföttetfe ®d)hiab(inf.,. ünb.auf einer ©eirt

madjetmg^cinen längen ©4}hi^^e»i (Äiamefier/ m'f&t anDerf

fllö wie'matr,Den elften@dmit|ä^ unD Da Darf De

©d)hittfdjbn etwa« laug'feo.ii.
.

piSann Der an Dem©tamme wrrid)}

tetift, fomuS obenan Der j$u^el Jergleidjen gegeben / unDwirDalfoj

ein ©ea,enfd)nitt gemad),et,>. fllöbann täoerDen.ji'e über unb aufeinanber

geleget. SeDöd) 'muö Diejeß ,beobadj|et werben/, Daf ein ©dmitt fb lang

als Der anDere fb)/ -wtujjä' btird> &'n WStaaffab / Der fa}ön auf Dem

SBalbcirfel bejTnblid)
/. fan' abgemefen werben. ' . 2ßonn nun Diefe jwei

(Stutfe auf eiha'nber gejeit^ofbeni 'fp wirD'ein 58anD in Der Dritte ge*

/

fdjlagen/ Damit jie m'd),t aulemanber faßem SlKbänn wirD Die 30?u*

mie warm gemdä)et/ unb Die gurdjen ober ©djnitte Damit werfeben,

©ieweifidj aber rtabtgjcfiomrijen nnberfaDren/Daf viele mftDemSeuer

nid)t Wol Mafien fbnne'n umgeferi' /
; fohDerrt mei^ Die ©tamme vet*

trennet, DaberD fle nidjt gluflid) miibfir ^errid)tung gewefen : foba*

De id) weid)e tölumie erl5cid}f/ Wie oben fdjon ift Zeiget WorDen , unb

^abe tion felbiger nur ettfdje ldnge©d)n'tälein/fo po^ alö eöDer ©dmitf

erforDert, dbgefajnitten-/ nnb etwafwenige« DwDen Äoßlen warm ge*

maa)t/



«prdfenrtret einen neuen SerfueO , wie fcurc& SBurjclimpfung / wann fettige woDl ju^etic^tet worDen, pffe Slejte

pwty in ©arten aß SSal&ern, »an« jic ju rec&tee Seit eingefejet un& Darauf geimpfet , uitö ferner mit fteuer un& «Winnie gefdnfutö fcerwafc

ret »erben , aß&ann ferner^ n>ad)fen / fcutyen un& an i&rer 95oßfommen^ett fontmen fönnen.

»^^-^eÄsät-sus

*

fon&era Do$ crjlc A. weifet auf im @infa)mtt / 3*

•



Qeiget einen «euerfunbenen Ginfc&nitt , bem man ben «Kamen gabfetfehnfftea
;

jUtgeleget hat,- unb jwar auö biefer genauen Uebeelegung, weil et in ben

gtöften Steffen unb Swetgcn in ben OBälbern, wer wol unb mit 2Jeeilatibe bamit umiuge&en weig/ am mtreflicbften anzubringen ifi, unb in fernem

fdmea 53ud)|tob B. jeiget ben frönen Ginfcbnitt / baö anbete B. ben genauem Sluffaj an.

t m

cc. Reifet ben ©rafenfdmitt , hat auch von einem £ocb unb SBojjlgebohroen Eerfafier, welker fcl6iSmi)öc||fl röj&mli* erfunben , .
fernen tarnen m

»fangen , unb laßt fla) gewm" an ben groffen ©tämmen wol anbringen , warin man mit Eerftanbe beimit umgebt. ®abei ift auch bie genaue 23e&

3(1 jwar einfach fef>r miili%

binbung $u erblifen.
•

»• Bil der @>lenfc{jnitt , meiner nicht weniger von einem @blen ©artenliebhaber tjt auSgefonnen worben.

fonberlia) in benjenigen grofien Siefen , fo in ben Sßälbern unb ©arten anjutreffen.

. Reifet bem Sluge ben Swifelfcbnitt , weißer in bem fleinen Gefeit au gebrauchen i|J , wie auch an ben grofien

SSerfjäitnif woijt acht : bie Sßurjel mufi aUejeit bifer alö ber @tamm fenn.

2Bill fomel fagen : ©iemeilen biefe jwei S&eile 2ßurseln unb (Stämme jtd) wotjl mittinanber wrheirathet haben ; fo nuuj fluch bie Berbinbung bafelbfc

Unb fan felbige auf zweierlei 2ßeife gegeben / entweber ba§ man einen SSanb mit S5a(t/ ober Was forift beliebet/ fcbJWget/ che

habe

iljrcn <JMaj haben. Unb fan felbige auf pcierlei

man bie SJHumte anbringet , ober ba§ na* bemfelben Allererfr bie SBumie angebracht wirb.

2Bie bie QKumie untenher aufgetragen , unb bie Eerbinbung über biefeibc gefebiehet / aföbam

jen baran fommen.

Seiget bie SOTumie , wobureb ©tamm unb SSurjet jugletcb vereiniget wirb , unb wie enblia)

ftwbel ein wenig befejtiget / m bie ©tel

I. ©afl 23anb fammt ber ©teljen angebracht /
Sßunel

3ft bie SSorfleHung / harte SDiumie in ber ßüdje burch ßunji /
haben wiK,

L. (Die gefutterte 2ßalb

Sßalb * unb ©artenwerfjeuge /

i nachgehenbs gerebet wirb,

gröfferer gigur nacbgefjenb*

\



•famißUm t?c>tl?wen&igr"eitw unt> ^AirtKjrijfen, i$
fr

lna*t , unD auf bäten ©etten / mp ier ©*nitt h} , Aufgelegt. 5tl&

Dann f)al>e td) ti mit Dem 58ajl gugeburiDen: unD Damit e'$ mm Dem

SBinDe unD anDerer ©ewalt ni*t mö*te ©*abeh leiben, fp pabe i*

gwei ©telgen Daran gema*et, f^It>ige au* mpl verbanden/ unD alöDann

in Die @rDe verfenfet, Do* alfö, Da§ Die @*nitte mit Der @r$en j£
Derzeit bprigpntal waren. SWDann gäbe t* Die (SrDe wpI einjtojTen

{äffen: unD auf fol*e Sßeife ^äbeh f?c& biefe Bw«'9« witfrtr angefam

flenen Serbinbung miteinanDer bereiniget. 2ßie i* mit großen Sie*

(Jen unD ©fdmmeri fcerfä&reri : fö t>erfu&r im au* mit «einen / unD gafc

ibnen allegcit na* 9iJ?aa$gebuiig Deö Slftö unD 3weige$ ©tugen , Da*

itf, gwei,@tdbleiu, DiepbenberDifunD imtenfter gugefpijet jmD , wie

m& Der §igur beffer ; ali Dur* Die#ef*reibung gu erfeben. <2ßie aber

Die 2BalD unD eDffMmmi, ingiet*en bicwei*eoDer Der ?>ur*gugg«

ma*en , fol*e$ ift f*Ph alles betrieben woiDen, 2ßaö Die bane 99tu«

mie belanget^ wie |te mSaPfen ju bringen/ fpi*e$ wirb au$ Dem £upf»

ferblatre / wp Diefe Operation bejmbji* 311 ^lernen fenn»

3fl no* übrig Die Seit , mann fplme Arbeiten fpllen wrgenDmi

men merDen. 3* will mit einem SSprte fpre*en gu grpffen

Siefen unD ©rammen feine erwunf*tere Seit ängutreffen , a(ä Dec

©eptember , Oetebtr unD 91wember. 2Banh fein ftorfer Sinter ift/

fp fan man wpI im gru&linge, aisgebrudr, bergen unDSfprileben Der»

glei*en Slrbeit wrne&m'eii : aber man fmWt f*pn me&r S5ef*werß*»

feit Darbei, 2ßerim©pmmer an flefnen ©a*en etmdö auf fp!*e ^«»
nier tim miß , Der mW feine Slrbett t>or Der ©Prinenm'geVerwdbren;

©ie werben au* meiflenf iijre »ter fallen lajfen : allein Deswegen'

tjr Der3w'eignp* ni*t fcerDprben,fpnDern er f*ldgetna* etli*ehÄ
*en /. na*Dem Da*©emd*fe %' balD wieberum au*.

: . • • *

Siaeine ma* gu ,t&un ? ©efegt manu i*m Dem Eaume, Dawn
i* Steige fcabe, feine Gurgel me&t uberfpmmen fan , miemuS i*
olSDann »erfabren ? ©p fage i* ; $l<m muö jl* ein wenig in Der9ta«

tur umfeben wib erfpr|*en / mal |?*gufammenreimert mö*te. <&entf

flehet aber; biebeim allen ©ingen Die npt&wenDige'grage ; Ob Dann

Die fangen pber; Die.95dume unD ©tauDen au* unteteinanDer f6n»

nen Derwan.Delt merDen? 23ielcn fpmmef Diefe Srage aba?f*maff unD
ld*erli* vpr / ; Dag man fpl*e untereinanDer unD miteinanDer »erwan*

Dein will /:unD Galten tiw Unmpgli*. ©pnDerli* "will fpl*e$ Denen

gar ni*t.in!Den ^PRf/Wel*e formam occultad fuprä- elementaren), pDer

ein tmmaterialif*e$ 2Bcfen Den 5ßdumen mpllen gueignen. SlUein weil

i* ein m«terialif*eö Siefen . in Den Baumen ,unD fangen kftaup*

te: fp wirb ti mir 0 lei*t fe»n , fpl*eö mit wenigem gu ermeifen.

3a i* will mi* au* um Äürge willen tri Diefer Materie ni*t gu lange

aufbaltcn, Sann i* muö furg fenti; weil i* gu wrne&men &abe/ Daf

J5r|rer Cl;eil. man



i5ö Von manderlei Zvtm &er Unimfdwmfytnn$

man auf meinen Anfang Der Univetfawermefirung febr begierig$ itrti

ju feben , wo ia) Dann mit meiner 2)?einung ftnau« will, ©annen&erd

.

will ia) mit wenigen fprea)en

:

CO 3fl oit ©eel eine« S3aume$ tnaterialtfa), ©pjjl fie t>er4tt^

Dtrlid).

(2) ©0 ifl Die vegetabtlifdje ©eele allen Mitten unD ©tauben^

gewadjfen allgemein : «nö teilest Der Unterfd)ieD nid)t in Dem SBefen

Der©eelen, fonbern Wcö in einem gewinn fSau/ weißer unterein»

anDer Den Untetfd)ieD madjet.

Ö) ©er tforper Des ©tamme« unD DerSßurjel famt aKen SeDenfr

fäften flnD von einanDer Dem SBejen rtaa) nid)t« untetfdwbeneö ; fom

lern Der UnterfdjieD befleljet nur in jüfälligen ©ingen. 3* fönte wun».

Derlidje SSeränDerungen anfn&ren : ti fotl ater noa) ju feiner Seit

fdjeijen. 23o'rDiefeömal will ia). mid) auf Die taglia)e <5rfa&rung unb

gemadjte iöerfudje grünDen , uhb leibte jn £ülfe nehmen. $« ift i«

genugfam Defannt; wa« Paiiadius Lib. 3. Cap.17. Conftantinus IV. int

10. ?8ua) feine« gelDbaue« im 38;..Sapitel lehret/ wie man geigen auf

«DlanDeln unDSlfjorn, einen «Maulbeerbaum auf Äafhmien unDSSudj.

bannte; S5irnen auf ©rannten unD 3SRanDelbäume ; Zitronen unD$or#
;

toer auf 9lepfel , auf Sroetfdtfen unD Sl&otn : $ferftg auf SBeiDen

;

gjtanDei/ Pflaumen/ SRüflfe unD £agDow ; ©wnaten auf SHSeiöen ;

Lorbeer auf (Jfd)cnbaum; 3«ronen auf S5u#Danm oDer Sopreffen/

Oeljweige auf SReben / ^fertig auf Weinreben tc tpftonjen fan; UhD'

fola)e wunberfame ©inge unD feltfame EetwanDlungen (jaben Die flu»

gen Seute fdjon ei)eDeffen vorgenommen,., unD flnD vor feine Santaften:

gegolten worDen ; fonDern Die fluge9la*weltmuö i&nen©anf: Davor

obHatten , Dag fie Dura) i&ren §lei« anDern Daß ßtd) t angefhfet baben,

UnD ia) tviU boffen, man tvirD mia) aud) mit meinen wenigen ©eDan».

len laufen (äffen / unD bei €&ren jit erhalten wifien;
_

*

©el)et nun Da« mit Den ©tammen an , fogeljet e« naa) metner ge«

gtbenen Meinung aua) mit Den SBurjeln an / unD noa) beffen ©ero*

halben nebme man nun Dergleichen SEBurjettt/ Die ttaa) ibrer 2lebnlia)feit

fid) jufammen fdjifen, unD impfe fie an Die ©tamme, Dura) $euer unD

gUumie/ fo wirD man gewi« wunDerbare ©inge antreffen; 3a) Dabc

mebr Dann aa)jigerle t QLBurjel au« Den 2Bälbern von 23dumen unD©tau»

Dtngew4a)fen fdpon beifammen, unD foabe fte nad) u)rem 58au unter»

fua)f#
> ** .

• • * m t , - • r

(•) Unter ftfa 6ier angefJjrffn SHalfeiundw |in& fnilf$ fol^e j Iii tot fRafnr »IboSriflta unb

,

. Wnra Mt ^rfabtung alfo aui aOttöiug« wiDerfprKSt- * £><nn bieSletnli^Fctt rau« DocÖ überall

fetobaefrrt njftbtn. SBira unb Scpfdific «crWicöenrr ©or(<n auf öutKenfUmme unD Hinge

.

Wrt # Banteln onb $fn|i$( mfammen 1 mföitbm Vfiaumenattcn auf -
Die fltoß< ^k(c

( Prunus in fititia Linn. ) unD fo ferner |ö feien # gebet tuol «n. über 9efte unD @tümme conm wHit&rara 6ef4le4(an # ja fmr Slaffcn iu fricn # i(i niDerfpnÄcnD miD «ßinäßli**
i



fami allen XiofyvomttQliitm »n6 $töto$ciff<tii 15t

fudjt, unb tveil anjego fdjön was man glüflicö gufammeit fjei)ratbett

unD wrbinDen foll: «Hein vor Diefeflhial fan im himW DaWttöe»,
©ie £erren Siebfjaber aber wollen fo lang ©ebuit bäbehj1 folP.&ir öti*

bere 55t« nac&folgen wirb : fo Willi* folmeSRatfe^fc^

erffen 23erfud> nur metjten« meine ©adjc tijeoretifd) &abe wrtrageri

muffen / Damit im inöfunftiflc in Der $rarj bejto befirr mi&gugbfüfe»

m&t&te rönnen , feb> genau unterfuc&en unD Dnrmge&eh J ftfohberS weil

im fet&fl in allem werte £anD anlegen. Snmal weit anfesp jbtc

Ä

fmon Mb, unbim ni<&t mebr, wie ebebeflen / «iejne ©aßeJi$mli<&
galten Darf, fonbern Strbeitfleure gu £ülfe ne&meh/ unD f?e;Darinn un»

terrimten werbe, ©en Erfolg unD 9tugen aberbaWn Witt i<& jjeilij

effenbaren , unD mithin will i* au* Diefen ^etfn* Def*lüffenr^

3fr hörn übrig etwa« won Den SBerfgeugen ünb beren @eD$im ju

reDen. 3(6 &abe f?e aber cingetbeilet in allgemeine, altöann in 2Baß>

unD. ©artenwerfgeuge. ©ie allgemeine jmb befannt, rnib iftMti

DawbnVü reDen , man fan ficaud) an Dem Äupfer(Ii* geimglam erf&

tyn: Die ^alDwecfjeuge baben aber Deswegen Den SHameh, befommenf

weil man f?e gn Den ©rammen unD Sßurgeln in Den 2ßdlDerii DefonDer*

baben wat, unD befielen Ijauptfämlim in Dem SBalDmefier, gefütterte»
1

©djnigbanf , 2ßalbgirfel, fölaaefiab , 2Burgeibanf ie. Unter Die©«?

tenwerfjcuge geboret Der 2ßurggriffel , allerlei SOleffer , .Otnlpiffefe

j§>o|)lbofyreP/ ©paltmeffer je. k* •
. ^i'iO,

'•

Serbin willen« gewefen, meine bequeme bcuiirtapöe iiiÄfei: ,

ftemen gu lafien: aßein.iie,Seit,bat e$ hiebt me&r wollen giigeben, Dan»

fönfr wäre im mit Diefem erften Sbril in Diefem Saftt no^. niebt gm»

«SorfiDein gekommen; 0 wftmer» ft* aber Die,|o(bgehe|gten #«r,

ren Sntereffenren , wann idj werbe gu wrneb.men baben / b$ Djefe; an»

gefangene Slrbeit i&nen wirb gefällig fenn, vMMW\WiJmfä
EerbruS »oh Den ©eghern auöjleben mni, Wtynify Dpranfif» ,

bleiben werbe, 2Bie Dann fefion wieDerum einer/ mit Starten £er*

M. SRdtbel, ©uperintenbent gu SReujwbt an Der 9»#ö i Deh
4@0$t

olic tage neu.fcbaft, (wie er (im öffentlich in feinen e&ritfbrnberlidje»

Sperrungen, rülpet,). mit einem miguglimen- f^;*«^: S#9$

"

fommt, unD uncbritflic&er siScifc meinen ganjen ^ai vetf«^/

ml aber fol(beö feine ©ewo|nb.eit fenn , Dann er toerDte^et (einen eige#

neu snamen) ünb mir aüfbürbet, 'it bdttc Wh'eiiJem;33ermegriingl:

Menftruo gefdjrieben / Dabon mir aber $ür felbigen Seit MfMtitiß1 g>

träumet, ^t'aber rübmet jt* , w babe^einWeh fefttuum erfun«:

ben, woburc&etmit ©Otte« ©eegen Die 95dumeM gni&rem^ä^.

tftum bringen will. 25JaS er aber mit feinen ©bfen

,

: befonberf
=
wan»

.

er fle in eine 85lafe wirb^ fa(?en in Der SBelt tör ein Uere^rauf«

Wirb anftetten , wirb balb gu berne^meh feöi WUmWM höh Die



£$t &o» rosnc&erlei 3frten t»etr Uniperfölvwittc^wnitg

.

jt^^ttlüte Siebe J 3* Wißaber afle$ bis gn feiner 3eirmir ©e*

: aföbann wiß i* au* reben. 3ngwif<ben babeuflc» a>
wiö tgeine ^geneigte Vetren Sntereflfenteii no*roate p wrlföern,

Mi«>^#Jt fflftPfW anbern %i(e ni*» a« ©öra* ©ewait ab&ai*

*

6ö befielet ober meineOculirtafdje in na<öfp!getiDeii Snftnimenten i

Üj& .bie Safqje, ober baö Smrecol , worinnen bie Sntfrumenra

$ 'ÜL"? rgeug tterwa&ren, & ßnb aper inberfelbm
mtnk®w sn ffnben.

- . ' * 1

(i) Sin ewiger Menber auf£elfenbein. Stuf einer ©eiteitMlaßegeie

# fpn«t#Pfn : auf ber«$» ©ejfc ift tfmM.man
if{«reiben f

(2) Sin ©t&reibffeft, fo au« auf eine pefon$ert.2ßeife gemalt ijr

(5) ein neuerfunbener »gelgrifei.
' '

'

(4) einbefonberer Qculira«: •
'

:

'

(57 ein üefonlferö, Oculirntefier

C6J

®« £ö&tt>o&rer

fg) ein bejbnbert ©paltmeffer,

(9)

1 t
Kämmerlein,

6*
Ii) §ine|rtfertpeinerne ©pii^e

pereijÄ^^^

t?) föpffleihe anbere ,, barauf bie. weic&eSumie peftnbli<&

[4) em Beifenbeinemef SÖIeffer

:5>, em raref unfe befpnber* gj&ficr.twn (J

>

»4 , , 4

Pia))fen an beii gröflen turnen fan ;wrria)tet werben

plannt, pag^« unterf*iebli(»e, ©artense^anbige «efnnbfn,
^gapiti^verwprfen, baf eine, SBerbinbung mit Gurgel unb Sljl

f^Bwmi. Pber
;
eine »ppfpmmene Bereinigung angefteßet »erben

mmltith (if werben np*M ibrer Meinung beraub r«feiu ; 3«



m I

1 ,1

• *,* i I

. 1

1

• I

pgc famt attes 3tt<$6r,-.&tc man 6afo fft träfei0$t .

r •

ai«. ftgenm 5tugen unfttfc&ieMu&t ^upgrip, fo gtoji «* f(ein, mtö ju D«
©rifffong Men(f$ ftnö.

bb. geigen fleine imö große ©ar^mejfer^fo nmb an itm ^aupt jmk
r cc Älem'e unb grofle ©pattmefleiv Die; man-töeifö in Dem ©arten, theifö imSSßaU

Öe nöt&ig f>at. - :

aaa. Seigen nuf unterfc&teMicJje ©c&mjnWee, mitreiten un& MinnenÄgen,
Die nwn ju einerlei QJetci^öfiieh tenJt^sef.

eee. Sfteüt groffe« @puif#unö 2Öalpmefier , wie benn ein nugemeinee $?ufner#

tnefift mit einet Wngen (Spije in gemeinen^enicftmigen tnei gute« fönjfef.

f. S8e#



!•:•

4.

I
CM

1
*

4 I

I

•V'-W

{">,

f. Reutet einen Lämmer/ fo o6en unö unten Breie , Doc!) auf eine? (geiteti
v
6reit, auf Der anDern in Der KunDung was fcfrmälers, uiiD^u allerlei not&#

njenWsem ©ebrauefr n&jJjc^ ift; , ;
V

fr 2BiH einen 2Bejflte GferfjeugeYeDerjeit fc&arfge*

,
mgc&t werDen moc&tjn; wiDrigen §aüg ijl gar ni^ gutes Damit ju »errief

;'$*ftann flelWtnrfpriDi' 3iui#
,;

fttt böriiöie"^erfpge fein ^«nljalten,

ipeij .es fon|i Den (Summen pt>apücl>»

3jfDetneuerfunDejie dferne ^afösfrCel ^ ,

«

2öiU eben Diefen neuttfimt)enen unö jeriegten ^alDjirfet anjeigen, Dermin
.J)rei §beil jertyeite , in 2. fange, auf Deren- ernennD«:$Böm$n^^
Dem anDern Die ©pije i|t, wie man Den 9vif? ober Segnung fowofatHfenl

grofien ^eflen jtö, Den ^toenmg^enfon, em^Dertmr^
je oDer mit Demjenigen $fjeif, Dareinnnan JöleiweiS, oDer .©öfcanöerö^

1

einliefen fah, !
i i ti n » ^

-i-
1

l m

- I SSBie

cnr>
BalDjirW/ Mertegf.

> 't
*

P

i

Reifet fowol auf Die Operation , Die er mit feiner ©pije ir

fan, ate waSDaä Eecfjerl famt Dem @tift anjeigen wilL
/

0.

0 0

99

3(1 Da*$euer, wuDurcfc fowof Da*j$t aß Die Äo&feff, wann man ttfaö

»armen will/ DerfranDen wirb* ~ /

3)1 Der SSafi , |o man ju unferfc(>ieDIic5en 98etti$fungen tfljrm^w Ijat

geiget Mc^artegjWmic, fo in Sapfejj, Durcfc befonbere SKanW formiret wirb* j

et

yqfck-Me mit ein©
mefer ju gebrauten.

Sßeifen unter^ieDli(^r@temmeifen; mit langen unDWjenSenJiWie aud)

6} mit breit/ünD furj5@c&5rfe. ^
•

„•
^

geiget, ibie ein.^ÄM^^me auf&«WM getyac&i

H
öamiffelbigeförDentlic^ jugeric&tet werben

. 3eigtt5|e $&tterung Der @c&nijbanf am '

* t

ifejto!* {{Min öic 6^jij6(ntf-jfl geriet twwfcfc^tat matt

>en WorDen. 'TÖ&Ojic einfacher; /e blj|ef.

jiDiefer
f



•

fßim allen Ho#röe»t>igFeiten unl> ^attögtrxffim : 153

fenfolle : bann von SRatur unD in Der SRatur ifl fol*e$ DefmDli*. ©tt

©tamm flcbet ja auf ber2Burjel,Da$ wel* jeberman: ja (ie f?n& öons*

Ii* miteinander vereiniget,Daö ijl au* flar. 2BirD fol*e$ toir* 5Sun{r

verri*tet, fo fommt Die fnorrigte 9Jlaterie hervor, fol*e$ ifl au* wafjr«

j)afttg. ©iefe fan ja ©tamm unb Sßßurjel vereinigen : Dann Daß Dfe*

je jwei S&eile ,. Sweige unD Sleffe i&ren 2Ba*$tbum Oaben, ift gewiS.

©oll man etman bie SBurjel auf 2Burjel impfen, fo wei* i* ni*t, wa*

Daraus werben foll ; allein i* will ni*rS befloweniger mit meinem

. SBurjeljapfen einen 93erfu* t&un, unD jweifle i* ro*t, DieSrfa&runa

wirb es bekräftigen,

«Won Fan aber auf na*folgenDe Slrt verfallen. «KRati cnfr

»täfle eine. SBurjel von einem SSaum, unb lege benfelben «orijontat

ganj beraub wie gig. 1. ju erfe&en. 2Bann nun fol*eS verratet, fo

f*neibe man unterf*ieDli*en Slepfelbdumen groS unb fleine Slejte ab*

3Bann man biefe bei £anben &at,. fomuS manftlbige mit Äunflauf Die

2Burjel japfen. ©amit aber fol*eS mit @ef*ifli*feit verrietet wer*

Den m&*te, fo t>abe i* untetf*ieDli*e @inf*nitte, Dieweilen man mit

einem ni*t beftefjen fan, fowol an berSBurjel, als an Den Sweigeri*

au$geba*t. 3* wiU fol*e, furjli* bur*gef)en.

1

<£i fan aber ein <?mf*nitt nur DfoS Dur* eine ©ur*(te*ung Der

2Bur$el verri*tet werDen. Stärnli* , wann i* ein aweif*neibig fpijfe

a,eS Keffer ne&me, unb ,fol*eS DurfyDte Sßurjel jle*e, jeDo*ni*tgc»

rabe in Der bitten Dur* : älSDann fan i* Den ©*nitt na* meinem

Gefallen erweitern, ©oll aber eine fol*er @*nitt an Dem ftorfett

Sbeil Der SIBurjel vorgenommen werben : fo fan man fl* eine« f!4tr*

fern Snjfruments , als etneö ©temmeifenS ober Derglei*en bebienriij

wie K. vor Slugen leget.
' • .

%\u man nun Den 9lft. einjapfen, fo ma*et man einen fof*en @itt*

f*nitt an Demfeibigen, wie im gemeinen pfropfen .ijl, unD ä. anjeiger.

Stuf beiben ©eiten aber wirb Die duftere SKinDe ftinweggenommen unb

wo Der©tamm auf Der 2Burjel aufzuliegen fommt, .Da wirD DieÜlinDc

in etwas weggef*niiten, iamit es auf Der 2Burjei Dejto befier aufiap»

fen , unD ji* mit felbiger vereinigen fan , wie P. Weifet,

.....

©iemeiien i* aber mit . Dtefem @*nitt ni*t an allen Orten fort«

fommen fbnte: fo l)atte i*:na*folgenDe verfumt. 3* ma*te eine»

vierefigten @*nitt, bis auf De» Dritten S&eil in DieSBurjel, wie t

anjeiget : alSDann näftm i* meinen 3weig B. unb f*nitt Denfelben auf

einer ©eiten breit, Do* ni*t gar bis auf Das 9Rarf ;, unb ma*te an

Der OBuriel oben auf/ wo, ber Sluffaj gef*i*t, ein wenig biejRinDett

j)inweg , unD fejte meinen 3weig hinein, wie o. jeiget. Slßein Diefer

leiste mir wieDerum feine ©enugetDero&albett fami* aufDiefen, wfc

lernet C^eil. .... M-m
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H. jeiget , Der $ewi$ fe&r gut unD braußbar tft SRdmliß iß raaße'&
tien geraben (Sinfßnitt in Die 2Bur$el ; aläDann maße iß eine Heine

©nfetbung, unD Dur* Diefelbe fßnetbe iß gleich fort/ fo gro*/ aliti

Die 9lotbDurft erfordert. £)orauf neunte iß meinen Sroeig c. unb

fßneibe ßn, wie im gemeinen pfropfen auf bet'Den (Seiten m gefßeben

pfleget/ g«, Doß atfo/ Dag Der innere Xfoeil Dünne, unD Der äufjere Di»

fe jugebet : unD naßDem Die garte aufierliße SHinDe hinweg genommen

worDen, fo wirD et auf Die Sßurjel gebraßt, wie N. Daetbut, 3njwi.

fßen fönte iß.Diefen nißt allentfjalben anbringen : .Derowegen fani iß

auf Den Swifelfßnitt, wie G, bezeuget , unD Diefee Wieb alfo gemaßefc

gß maßte in Dje 2ßurjel einen gleiten ©ßnitt /. alöDann auf beiDen

Reiten eine (Jinferbung |b breit afc ber# ijt
(
wie aui Der gigut gt

itfe^en. 5tn Den $ft maßte iß auf einer ©eiten einen Swifelfßmtr,

wie D. baben wiü , unD fejte Den 3weig m Die. tym<U «wie&m
fugen leget,

*

€nDliß, «tt'f* «n Dem bifen 0rt Der ®ur#fa,kißernwfien 558ms»

p japfai motte/ fo ftunDe mir von allen Diefen ©hfßmtten feiner an»

«Setowegen nähme iß einen £olbobrer ju ^alfev unD maßte ein run*

fceö 2oß in Die 2Burjd, wie Rar le&ret. 3n Den 9Ü|1 aber maßte

gleißet SBeije. einen runDen3apfen,w» |e$tc oenftlben auf bit2Bur#

wie i. fokbeÄ seiget, -

Sil* iß mm mit Dem Ginföm'tt fertig war*, fo war iß auß auf

W58erwabrung unD Q3erbinDung bebaßt,, 3ene würbemit Der $3au>

ftujnte
,; fo #»fterori$gefWßen, oberWie cin.$utßjug beflnbliß,

fßon oben tjr SRelDung getbän worDen , wreißtet
,, mw. freu*«

amit oetwabret , fo i ahjeiget : ttnb ba#.jie nißt \)om215inD«:

cber anbern Zufallen Stotb leiDen moßte, fo wurDen auß ©tüjen an»

je^raßtf,
wie W nun Die. 2leffe:/ fo, grof unD. «eine, unter*

(änanDer warert f naß o.b,beJßriebener %t bebAnDe.lt. würben *% fo vm
%>fe SBuriel, gleiß geleget,, fo.Dag jte nur eine |»anb tief: aHentbalbei

Äl<n tarn; ünD wie j?e mit gutsr GErDen wäbret unD, wp| einge»

prüfet war , fo li$ man j?e ber- 9I,atur über,. <$ann nun mittle Seit

W®tdttime jtß mit ber ^ur^^einij^t fofanman |ej|t.reßter.

Seit ooneinanber tbeilen. din jebeö $nbe Der ^urjelm& attbann mit

Der 95lumie bebefet;, unD bjnemgefejet werben , wo man wia^. fo wer*

feftfe ferner ftrtwaßfen. . 2ßie man mit ton groffen 2Surjeln7 fo

it man außmit Heine*unD au^(dnbi^e*ver|Ei^rem Sum^empe^
iß,witt aufZitronenwuejeln;/ fo in Den Säbeln befmbltßy Steige sap*

fen fo erwähle iß nur naß entblofter ^Burscl einen ©hfßnitt , briiu

gt Den gweig/ funflgemdS binein, berwabre ifß mit Der eoeiffehWumief
»elßteine befonDete Äraft/ ob fle fßon foftbar ift , ^at : lb wirl>Dit

Serbeilung bejlo el)ep WflNßte^ befielt abtr-ftlbiac tt».naßfolgen.

"4t ©tufen
w



Seifet km SingeM »selwfen, n>cl*e^ <mf

&eu SButjeln fcemdjtct wirb, fo an &en Södumcn &efttit>lt#/

aita) Daran verbleiben , btö fie i&re StoUfommenfoeit

erlanget»

/

A.

I. geiget einen grop Sßaum an , »elftem Die 2Bntjetn entötSp iwtDen,

auf welchem foroot ttnerici©nf*ntttc,öown man fid) nacl) Sßcticben einen er*

tt>at>lcn tan/ befiinDlid), au$ foa&rjuneljmen , mie tfcfr Die eingejapften

Jöeljet auf Dcc 2ßurjcl jeigen,

3(1 ein grofiec Sweig , wefc&er untenljer auf beiDen ©eiten jugefönitten/ afc

»ie man im gemeinen pfropfen pfleget ju t)crfal>ren. $tm ifi Diefe* bat

twnebmtfe Dabei ju beobachten, Daf auf Dem ©c&nift Die äufieriic&e SRiti^

Den ein wenig binweggenommen WÜD / Damit fie mitDm (Spalt f\<i). De(lo

leichter weiten finne.
K. Sei,



*. . stfött öen ©paft in öer SSBurjef an, fo bei na$e mitten Darein gemac&ef, und

in welken

P. Der ©tamni hinein geimpfet worDen* ' "

B. :S(l ;*m imDerer ©ebnitt , wefeber an Dem @famrae breit gemalt wirb. SOfr

DannwirD

I. «m Dierecfigtet ©c&nitt an Die SEBmtf ria<& SJerböffniji öce Sffte* gefämiften,

unb-älfo, n>ie
-

0. etftäret, angebracht.

c< 2p abermaUinen ©nfebnift De* ©tamme* vorlegen, Der auf beißen ©eitet*

etngefa^ntteen wirD, auf einer was febätfers ju, fo DÄf Die SRinDe ganj weg

fegn muß/ auf Der anDern ©eiten aber wirb nnr Das •öäutlem abgefonDe«/

«n& n>irb

H. in Den gemad&ten ©ebnitt Der 2Burje( atfo , wie

tf. weifet* bineingeflefef.

Sftfto 3»iFeIfcbnitt, wie fofeber auf einer ©eiten De* Stammes, febo$mit
Doppelten ©kniffen gemac&et wirD, unD wie *

c. Der ©egenfc&nitt in Der SQBurjel fepn foC

M. Sfl S>tc Sfaffcjung tos ©fnmtntf ju crßfcn.
.

fc na^ tergjunöung geltet fep mu#.

1. Seiget feine aufgerichtete gigur an , unD jiefet jugfeieb auf Die QSerbinDung De*

©famme*, fo mit einem ÄreujbanD bureb Die weiche SÖiumie t>erwabret,

M. SBeifet, wie man Die ©tetjen pr Sefefiigung Daran maßen foD ,. Damit Die

©tömme Deflo fejler in Der ©Den öerwabret, wie auejj' Don Den SCBinDen

wnD anDern Unfällen mägen befreiet fepn,

StS- «• *wi .Soffen Stoonenbaum, Der in Der ©De au*ge&reü\v

B.« -auf wM^eh naß ^Belieben bureb allerfei ©nfc&nitfe, Sweige, 2(ejle unD SBtät*

ter ßnnen seimpftt wetten, ®ergießen Fan aueb

$; an Den austönDifcbcn in Den Äöbetn Derric&tet werben, 3a wer pcb Die SMIje

nehmen Win, Der fan pueb fofebe*

T. t« SKäßern Derri^ten.
'

r

q. SBeifet Die 2ßerfjeuge, afö Den #ofbobrer, Da* ©cbnittmejfcr , ben£am*



%m«Um $fc?$«&grmmwto
:

$<*nt>$rfffefc.

Sltwra fiimwt Sopol 2. Sotgt , putoerijtre Denfelben aufDa*#
ferkelte/ alSDannnimm ^netianif&nSerpentisi) einen 25ier*

ling lag Diefe gwei ©tüfe miteinanDet jerfJttjjem 2garin fnfr

Der ©umrni gopal darinnen fotoireti^at , fo wirf

nei 23aa)* Darju. 2Bann fol*e* au* serfioffen / fo (äffe ei f»

lange bei tan- Seuee abraupen/ bi* Die meiitepdjtigfeit bei

?erpentin$Dinwe&: alöDann tan ma»3apfen>MM«|
ober auf eine anbete 28eife, ali wie einenÜJnwDjug getrauten,

2ßenn man aflnrr&en unb Slloe/ fOtajtir unD Dtrgleit&en Darun*

ter tJ)un wiU , ijr ei Defto beffer»
.

*

, Unb Dieweäen jnmeinen ©djriften aua) $fteri von einenvBalfamo

vegetabiii ijl o.efprod)en werben/ Welo)er fonDerlia} ju bjengrofenStan

men bien lieft/ Wann jte etwa $u lang in Der freien fiufr jäbereitet liegen

möajten, btö man mit ben anbern fertig ifl : fo fönnen jie mit nachfolgen*

Denv ber ganj jart unb fnbtil ijl/ mit einem $enfei uberjtrieDen werben»

Stimm gemeine* föfonbetöl einen^ierling, löfe in Demleiben g»
fochten Serpentin t. Setfc , fo in allen typöttytfettp tyaben,

$iefei $ ein fe&r guter au%ifchDtr »alfe mu* aDer nföt
ju. tfarf aufgetragen werben*

\ $lwUto i* no* 4» anbewtat/ Die aua> rar fmD , gerauft?

Jen / unter webnen eine bie furneljmffe ift/ unb nur bloö buro) bie2Jiu«

miffamg wm'ajtet wirb. Unb wann bur* ßunft Di« 9lefte y

©tdmmf/ fo weit a« ei notyig, Damit uDerjogen werDen, fo wirb ge»

wii feiner ausbleiben, Allein tefc mui mit (öewalt jnm <£nte eilen*

<?i wrftßern ffö aber Die Herren Siebter , Ddf/ wo« #er< unfertig

ftn , in Dem anbern tljetl gewi* erfolgen wirb, ©annM ftfctttg*

Der Weinberge, nod* etwa* befonberianjufuDren/, woju midrDeraBe*

gnäDigfte, $efeßl 3&w Äonigk Sfttyffö in $oJ&len unb egurflnffc

$urd)l, ju- (Saufen antreibet., 2ßie D«nn< Den. 13. ©eeemftjr ginn*

t7i2, an fam«io),e Rembergmwtäm\Mtimmt%im
&mw.i Wie man f&W angelegen feijn loffen. foUeA Diefeib%n jn «eii

Seien unb ju nerme{jren;
t
ingle«Den.wai et w; eine^efMn^iCm mit ber $ergr6fferung Der $ru#te, fowiel Die ^atur giidfe: ©a|

aber Die $ferfig , fo gro** a(i wie Die bombenSerien fofien , \$tfc
«eriMö. ©aß ein ^ferüg, Der föon, fögroi.aiö; (jinrÜarfe|au|l i|J,

enbltay noa) gezwungen werben fan,; Dag erftMein flether^mDei«
tovf zeiget/, ijl gar ni^t gu «erwerfeii inMeik/, Daf:tnan Die fDiftt

feateuerbirnen wie Die$mvwwh^^0m^i^HM
wöl ju erWeifen fenh. UriD wie nid?t weniger miaermifdjung;WiM
wartiger unb gegeneinanDer fle^enber mm,t fo;«ii£Dir.S#^ön De»

Ufa M% mitnFfAwar^ «. selb*..Mim*
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m

melbtaüe Steifen hervorbringen fm) bavon foil weitWuftig gereDet wer?

Den. 3* will aber nur einen Keinen ©eDanfen geben. 9!ßan nehme

©aHtfpfel, unD mifche. fte unter etwa*, fo au* »ftrioi Sailen belletet, fo

wirb eine ftbroarje hervorfommen ? «Ulan nehme ©thenboli, unD fejc

was von einer vitriolifeben <£rbe Darju, nnb gebe Sicht, wa$ fieb iutra*

gen wirb. SlUem Diefeö wirb in bem veefprochenen Xheile gelebrct wer*

Den. 2Bill olfo mit wenigem DäS legte Kapitel vor bie £anD neljmen,

unb bie gemalten Eerfucbe famt bem SRujen ein wenig aftfeben,

gelte* • Stopfte).

S5on unterf*iel)lief)en gemachten Serfuc&eh/ mt>

ton i>em ungemeinen un& unäu$fpred)lt<&cit Stapfe in ©a>
ten / SanDguterh unb 2BälDern,

fo

mag ich auch wol fagen : Experimentum faiiax. 911$ aber La-

fus. einömalö gefraget würbe : Quidnam effet fapientiffi IIIHII

SlntWOrt : Experientia , bie

Erfahrung. Mein wie bat ein fo weifer ÜRann alfo reben fontien, ba

ihn Doch Die tägliche Srfabrung gelehret, bag Die Erfahrung betrüblich,

tmaewi* unb gefä&rlicb feo , unb man Derfelben nicht aUcgfit ©tauben,

beimeffen fönne. Vielleicht wia er aber foviel fagen : ©ie Srfabrung*

wann f?e wabr&aftig unb gewid feon foa, muS bm Serftonb jur £ulfe.

haben, ©iefer Fan ba* §alfcbe von Dem SBabren unterfc'
v

weifen/ bag bie (Srfabrung wahr unb nicht falfcb ift, tbw nm w« er
Ae alSDann mit wahren Erfahrungen befrdffiget werben. 9ßlein weit

auch Diefe ofterö betruglicb , unD man balD wegen Derfelben gewfy balb
:

wieberum ungewiß i|r , obfebon ber SerjfonD alle« beitraget, wai er

nur fan i fo ift felbige, in gewiifen ©tufen, DieOBabrbeit ju erforfeben;

niajt vermogenD , wo nicht Der vollfommene Sebrmeijter, DieUebung

DaiU fommtl Nam ufus eft efficaeiffimus rerum omnium magifter. Quin

talibus experimentis, fagtPlinius, optime creditur. UnD Cftero reber'

Davon atfO : Ufus omnium' magiftrorum prseeepta fuperat. UnD DKfem

ftimmet Maniius bei

:

• Per varios ufus artem experientia fecit

,

Exemplo monftrante viam.
:

tlnD enDlicb, wann man mit einem QBorte wifien miß, wer Dann

Der wahre , reihte unD unbetruglicbe Sebrmeijter , Daf man verffftert

ift , DdS Dtefe oDer jene @a<he wa&r, gewä, bejtanDtg unb ohne §alfa)

fepn foU , ift : fo ijl Derfelbe Die Seit
'

Seris venit ufus ab annis , fttgCt Der $0tt. UnD Solon

:

*irM *S«*äpw> affidue multa addifeens-ad femum propero.^

.

.
- : • §.2. 2StC



2Bie man Dann ftar flehet , baf all unfer Sbun , Wafwir nur in

ber Oßelt fürnebmen, ©tüfwerf ift, unb man nidjtf $oafommene$ auf

einmal berworbringen fan; weil/ ncbfl Der Grfabrunjj, 35erfud)en, aucfc

iSerjtonb, gfeiö, SÖIu^r, Äit unb HebungmW gilt* fonbern nur

bie Seit,, raelc&e aber,nid)t in bet SOtOibt unb ©ewalt eine* fcfdjen
beliebet.; ©ieje entbefetjmar aUc Sirtfle,, ob (ie wa&rbaft ober-ftlfty-

ftnb: aber inbem. wir fold)«$ glauben , fp begeben wir in ber geit wie*

Decumbte grollen §ebler> bie wir übermal burdj (ewige erfennen muf«

jcn. Sann matt uerr^tet 5fter^eine@Ud)e mitVernunft unbmitber

Statur, auf foId)c3ltt unb2Beife, wiefteeä fclbjt »orffenet, unbläf«

fit ftd> aud) öfters mf al$ wolte f?e in allen ©tufen bem Gilten be*

&unfiler* nddjleben: ebe. man f?d>* aber wrfiebet, fo verladet jte bie.

@ihbilbung beffelben. SEBiO man ibr aber ©ewait anlegen, fo folget ftc

tbren ©efejen unb vorgefcbriebenen Siel, unb ttjut, wai ftc will, unb

W bemOJteijter ba£Mfeben- Unb jmar wenn man fotöjeö uberle»

ger, fo finbetman, bageö nidjt ju red)ter Seit ifr ange|teUet worben,

«nb babero fallen Wft auf bie ©ebunfcn, ber §ebler feo in ber Statur:

dllein Wolfen wir mit ber 2Babrbeit ifiiavß rufen , fo muffen wir tiefen*

nen / ba§ Wir geirret, nam proprium hominis eft errare , grrenrijt

menfd)li<b. Unb ijfr folmeö ganj feine ©djanbe : all in errore per,

feverare diäbolicum. SSann wir ftt aber erfennen , unb wollen* bod)

riid)tfagen, nod) weniger fu<ben bert gebier ju wbeffern; fomagb&fe»

fe$ aisbann vor teuflif<b ge&aiten werbenv

& 3-

©ieweile» aber beinafte ber ganje»^eltbef(mntiit,

unterwunbett/ burd* 28usjel unb Sweig« eine^.UniWrfaWermfbrung ai

ler Raunte unb ©taubengewddjfe apiu(lelien,.ttnb babei verliert, bal

ftc in ber Vernunft gegrünbet «1, «ud) folcbea fadwer(laubige unb in

ber Dtatur wolerfabrne ^uhjigdrtner felbjt befraftiget, wie aud meinet

Söorrebe genug ju erfeben; fp jtiw auf foldje ©ebanfen allerlei unbm
terfdneblidje (Srfabrungen von fe'br feinen unb weit binauöfebenben ©ar?

tenliebbabern vorgenommen worben , weldjf gefunben baben ; Daß bic

erfabrnng mit ben2JetfudKnbiep6glid)feit vor ?lugen geleget Unb
weil man bann geugnufie baben will, (wiewol mir lieber wäre/ ein

jeber legte felbft |>anb an, «nbiienge mit feiner ©ad)e verfi4nbig unb
bebatbtfam um, unb wmle (t* felbfr ju belfen / bann bie !>anbgrifFe fan
.man unm&gli<b genau beftbreib.e.% fp batte i(b nj*t Ürfatbe fovielSBof*

te ju mad)en ) fo witt i<b um Äür'je wiüen nur ein unb ba^wbere/

. <be* ij^ ieberjeit mit
;
,benienigen Briefen , fo i<b in |)4nben &abe, bete«

gen fan , .bieber fejen, ^en 2il!Jtan Slnno 1716. empjJeng id) ein



J5S . VwmtttföiMd) gemalte» Perftt$efl,
:

<:

m

<a,ndbige$ ©ßreiben,. uon einem Sürflen / mit eigener £anbge>

fßrieben, weiße* alfo Jaulet:
*

4 *

,^ß berißte/ wa$ auf (Jure
;

ttotgejßlagene SRetljobe -wr ^wbeit

„ finD gemaßt worben/ unb wie ftc auflgefßlagen. ®en 20, fBters

„ 1716. in wllem €5ßnee unl> ^4(teT fo etliebe Xa^e auf etnanDet: ge*

» folget* babe iß 2. Slepfelbdume, atö ©ommerborftörfer unb eine«

„ wn ben grofferi S5afapfeto/ 2. Birnbäume y ©onunetbetgamotte»

„ uno Äönigöbicn / 2. Slptieojen, bet eine auf2Beinteben r tec anbete

„ aufSwetfßfenwurjd, 1. rotten spferfig auf Öuittenwutjel/ttent

„ ein votben auf Swetfßfenwutjel, unb et« rotten auf SSSetnftoftour«

„ äel/unD gleiß allefamt in ein gut Sanb gefejet. W baö falte@ßnee»

„ wettet um etwas naßgelafienr fo .
baben wir ben 27. auf baö neue

„ einen tot&e« 23utigbeimet Apfelbaum, neben eine« gtofieu SSorfwr?

„ fet Slpfelbaum, welket 10. @ßiß boß roar
; item einen grofienSDlUf

{, feateflet SSitnbaum / ben 31. einen tyomeranjen Slpfel unb eineii

„ Sßeinapfel/ einen Swrgbaum »on ©lasbtrnen, ben.i. SIprtI, &•

„ uon gwjfen 95afdpfeln/ einen weifen 58utigbeimet unb einen^ome?

„ tanjenapfet f
einen Ätetbetgametten, einenwn ben gwfienSufet»

birnen, ben 6, Slptit einen rotfjen SE&inapfel,, um) einen £.erjfirfßen:

„ Sweig auf fßwars?irfßenwurjel unb einen agefpelbaum au* mfttt*

„ gleißen äirfßenwuräel/.welßer wie bie »orberge&enbenj. gleiß i»

„ ein gutSanb gepflanjet werben, famt <fatolfä.jffl$itfy

„ fiet uberfßifet ; weißer inbeffen in einem ©ßerben wrwäbret wot«

„ ben, 9tun fan iß bem £etrn fagen , ba§ alle« noß ganj frifß ifo

„ unb bet Snujbirn , unb bet groffe 10. fßubtge Slpfelbaum treibet

ü feine Sugen febt flatf
!

betäuö. %\t et fetriet- äijaneitetp^ßib'emfefe

ben gjattbapon gegeben Werbern £>iefe$ mu* iß noßberlßtenipbtfg

» biefer Sagen abermal ein iiemlißet §rojt eingefallen; unb jlarfer fReif,

» famt groffen ©ßnee , fo 2. Sage liegen geblieben, ja" gar ^gefrö»

„rem 2Bir baben/W tS wieberuni warmwerben ^ünt'etjßitöli$emdi

„ bie SJdume betramtet; weiße alle np<6 grön erfimben. An leite»

„. Sag vor unferm 5lbmarf(b; alf ben, 4. SJta^&abni wit än :bem Sit*

„. febenbaum
1

bie 58lüte fejen
1

aufbteßen': tnglHä)en an ben
:^bitn,

,y unb an ben ^etjfirfßen' ijl eben betgleißen obfet«itet
r

Wötb^n jc.

y,
:
9lüf be;h|jerbll> geliebti©0tt/ fo« eiwagredblet 2Bdib !gemaßet

,i-werben , föhberliß auf be« £errh <>erbeferte földnier, fo'ntirmu
„ gefdaet iü 3ß f«bne miß barnaß ?biö Mt&'m f)ruf fbmme¥witb.

„ Unterbeffen ifl^mir ieib>
; baß ibn: fb langtmcbmntflbiret, iöerbleib«

„ be^ Gerrit



geuert

tmt> »o» ^em \m$mtinmXlH$m in <8&m\\tu \%
a

Qrin «tib€tr gndbigel @aW«i fecunbirte bal erfierf.. 1 JHSiewol id)

Hiebet biefel nod) bal tooriftey ober aud) anbm/ um bufer Uvfä^e wi(«

len anfüge / all wolte id) mein Conmumicamm baburd) fuebe)i gu b e<

<ldrfcn / unb midj nur öcmü^eri/ wie idE» meine ©a<fa burd) bober^e»

ren ©tiaöe flroö madjen möd)te; ba bod) Mannt, ba§ biefer 25$, fo

burd) $euer.unb SSJlumien »errid)tet wirb/ unb wo man nidjtben ©rab

t>pl beobachtet / entweber feiten, obet wel gar nteöt ange

Ijet, bie wenigffen vergnüget. 3d) fan gm-vMt tfugnen, ba|j t'dj

felbjl 6fterl geglaubet, bajj ein jeber nid)t rool barinnen werbe fortfornrnw

ttnnen. ©ero&alben &abe id) aud) alfobalb meine »erjlcberung gege»

ben , ba§ td) benfelben nidjt allein «erdnbern , fonbern aud^ leistete 31r*

ten vortragen wolle, wotoxtb bie Unwerfalwrmebrung fonne ju ©tan»

be gebraebt werben , wie. aul biefem angefangenen 2ßerfe ranjejo jn fe*

J)cn. 9tid)tl befioroeuiger aber/ weil bod) unterfdneblicben aud): biefec

2ßeg, unb mir felbfien angegangen ijl : fo ^abe id) feinJÖebenfen ge*

tragen/ folc&el öffentlid) bteber ju fegen, nur um ber-!H5abrbeit wiaen,

©ann wann elnidjtalfo wäre, fo würben mir aud) niibt fö "gridbige

©ebreiben ju £dnben gefommen. fenn. 3a) will aberimt

erlaubni^ aud) biefe Äte beriiien«
9 • i i • » *

• *

4 1

«ÖUitt ö
• c - .

„ 3* Hfipß 6{tl{3#»« , bie Criticos Utl& Äntagpni^W^ei ba$

Arcanum b'te. $5dume ja. wrme&reit confunbiret £u bätjerf^ w'muf
„ fagen : Vivat £etrAgricola, eilt Magifter liitÄrSutfft:?

„ 3o> fan fagen, bd| mir nad) ber Sebre bei Autons «fle bjejentgÄ
r
u«

„ me# weldje id) nad) 1ähen' ».org^Uiiiciieii'St^Qir$^\i^eil^hi
:

&f»

me^rejtip^ertnun»

bqujtg blßö«n tljutt. llnb waö nod) mebrere| iinp rdrerö

t aufeinetSBeinitofwur^l einenSljt »bndriemWäuiteerbauiji

tt, weldjer nunmehr wunberlid) fd)6n Muhet )cV "
."

;

,, ©iefe baben Wh .wie;ia)naa)ber3eitMnomt

Iid) febrwol angeldfien ; allein nad) ünbnad) ftnbwel«

be gegangen. " 2ßaö aber bie Urfadje,- Weil tyWtyt

wiflfenb

weld)e wahrftaftig

wis (?nb/ unb wie id) jte in ber 9tatur befunben/ nur: baf fle all tiee«

jungt abgeiiffen , mittbeilen. * Unb biefe finb ben-i9:1D?ai)9lnnoi7i6;

auf offehtiicbem fRatbbaul in^oberiöerfammtang ber boa)anfebnlid)eit

^erren^©efdnbtenm Slugen geleget/ worauffattiüm fewitt.an tk

Soften Ort verfajifet • « ;:y'
:v\. • ':

*

"
• •

fil z
^ - •



i&y Vw mafätitotid) gewagten Perfftcfyeti
W

' (FS Iß aber aus meinem oft angurten furjen 95erid)t fd)on be*

Fannt, baf Die erften Setfucpe unD Der mit Dem QBurjelimpfen Den 4*

Söccctti&er^ftino 171 5. (weldjeSjwar pDiefw%beit Die aBerunbequem

ffeSeit war,> tft vorgenommen worDen. ©rfHid) patte ia> Dengln*

fang mitiben auSldnbifcben (Stammen gemacpt/unb fowol Sitronen als

Äurcirö unD gorbeer *c 3»«9« burd) §euer unD SSJiumie auf Die SBur*»

&ef geimpfet: allein wenige / ober gar feine, würben auf ibw eigene

SEBurjel / fonbern auf fremDe / unD wie es mir einfftif gepfropfet. 5)

a

Bei na&m id) in Der (?ile
;

nrd)t alltjeit Den ©rab De« geuerS in Obadjt.

3ä id) beobad)tete es aud) fo genau niept/ ob iepfte tief oDer bod) in Die

(SrDe »erfenfte. 211* fie aber eine Seit lang fhinben , fönte man feine

jwar fct>en ; mit tler 3eit aDer trieften jie aus, welcpeSbod)

üad) genauerUnterfucpung nid)t Ponber £ulfeDer Sßurjet, fonbern von

Der 2£drme Des Heller« berrüprte. 9Bie es aDer auf Den Körnung pin»

fam, Degunten Dort unD Da weftpe abjufhljen / unD unterer würben

fie bei Der SBurjel fcbroar.j ; anDere aDer waren in einem erwunfepten

©tanbe. 2US id) nun bei Diefer 33erdnDerung DteÜrfadje wiffen roofte,/

fb' nahm id) ein unD Da« anDere SBdumlein beraub ©a fanbe id) an

weld&ety Daß jwifdjen Dem ©djnitt eine gdulung anzutreffen/unD fowot

Die SlBurjel als ©tdmlein von Derfelben angegriffen waren. ©iefeS gab

id) Der ftarfen SluSDünftung©dmlD/ alS woDurd)Die$ranfpirafion per*

jjinDert wurDe. 25ei einem anDern35dumlein/ fo genau tinfetfod)t wur*

De/war Der @d)nitt jwar gut/ unD Dergweig.gefimD; Die 2Burjel aber

war tobt. UnD als id) DiefeS abermal genau unterfudjte ,
glaubte id)

*

2Beil id) DteSEBurjel untenper if'tfjt mit Der SMumie tjetwa^ret bdttc/

es mödjte juPiel geudjtigfeit bineirt gefommen ferni•> wetd)eS bie ©ub*

jfonj Der SButjel Petberbet / unp Deswegen, pabe Der©tanim nid)t fön*

jten fortfömmen. SBiebetum bei einem anbern / fo abgeflanben war/

fcnDe id)/ Daf Die SBurjel untenper frifd)/ Dergwetg obenper gefunD/

iinb mitDem Caüo wol öberloffeh war/oberhalb Der SrDen aber war Der

gweig btanbidjt/ unb jtehg an abjujfepen/ War aud) mit ©djimmet

angelaufen.

©iefen Bufatt fd)rieb td) Der Pielen SRdffe unD Seudjtigfeit/ Die tpeiis

pon Dem SSeguffen ; tpeilS Pon Dem Met felbft perru^rte / ju. (Kit

einem SJßorte / td) fanb überall meine natürlidbe Urfadjen , unD fönte

mid) aud) in Der Xtßt Petjldjern/ Dag/ weil Der ungemeine unD.befidm

Dig anbaltenDe 2ßinter, fo bis in Den Slpril pinauS langte; peebinDerte/

Dag man Die ©artenftpetben auS Den Mern in Die freie 2uft nid)t wol

fejtn Durfte/ fie Darinnen ju fdjimmeln angefangen baben. Irin es

wurDen 'Dodj febr.Piele bei Dem £epen erbalten; fonDerlid) Die Zitronen

unD SautuS unD £orbeerjweige. Hßie td) nun uuS .üleugier w.eld) e guS

M (SrDen perauS napm; fo beobg^tete id) mit grojler 23ergnuglid)feit/



wfo von Sern imgmeCnen Wiv$m in <54rteit jc, . 161

ba§ fte üßurjcl (jemacöct , aber auf untcrfdjieblid)e S(rt unb2Beife, in«

bem fnorrtätc Sülaterie mit ben ÜSucjeln ftd) balb auf, balb unter bec

ütimie fe&en lieg, rote au$ ber Sab. XVI. gig. ui. iv. v. su crfejjen.

©iefc prdfentiren greife unb Heine SauruSjtdmme, wcldje id) aber

niebt auf bie iBurjel pon biefem ©ewäcbfe, fünftem, (fo id) ni^t irre)

auf Pflaumenwurjeln mit geuer unb ÜJIumie geimpfet 1)atte. 9faf ber*

felben faf)e man mebr als io. gelbe unb länglid)«j)ife2ßurjeln liegen,

bie aus bemcaiio (kkk) berttorgefommen waren, tunb jwifdjen , ber

Winnie waren junge unD fd)6ne neugewad)fene 2Burjlein ?u feljen, wie

Iii; »or Slugen fallet. 9Iun fönte id) balb abhebmen, baß foldje nidjt

von bem auSldnbifdjeii ©erodd)S berrftbrten, bann üjrcSßurjeln Waren

Don biefem ganj unterfd)ieben rierowegen brad) id) von einem bie ÜJlu»

jnie berunter, unb betradrtete ben ©dmitt ; . ba fyattt bie SßuQel ben

©palt beö 2auui mit bem caiio umgeben, unb aüö bemfelben waren bie

frtfeben SBurseln berauSgcfiammet, unb fabe id), baß mitbin bie 33er*

binbung wllfommen miteinanöer gefc&eben war. ©ie SSurjelhy wor«

auf fte geimpfet, waren alle gefunb unb frifd) : tbeilö Ratten bort unb

ba groffe unb Heine SSldtlein ausgetrieben: bie ^Burjelnifelbjfcaber bat*

ten an allen Orten neue SBurjeln gefd)lagen. Unb biefe 85e(td)tigung

war mir genug : Dann id) fönte bie aWofllitbfeit,. bie in, ber Slawe

flefte, (jenugfam abne&men.
#

5115 nun in bem SIpril einjfenS ein fdjoner Sag war , ba man in et«

wa$ in bieCErbe fommen fönte, ließ id) frifd)e Slepfe'l, S5irnen, unb

Slpricofenwurjeln ausgraben, ©iefelbe tbcilte id) in unterfd)ieblid)e

Sljeile, feste grojfe unö Heine ©tdmnie ober Sweiae Darauf, unb »er«

wabrtefle mit Der SJtumie , . wie gig. i. unb Ii.Ilar barftellen. 2>ar*

auf vertraute id) He ber (Jrben. an. Sngleidjen nabm id) eine febr hiu

gc2ßuwl üon ben Slpricofen, unb fejte bura) ben gwifelfdjnitt arofic

unb Heine 5lc|ie Darauf, wrroafjrtc |Te mit ber weitben SKumie, weil id)

bie bartem gefdbrlidjer hielte, freujweis, unb fejte bie 2Burael nad>

ber Sänge, aber über eine£änb tief niebt in bie (SrDe , wiegig. Vf.

foldjeS Pormablet. 3n Dem SSRonat DJian weite ber Slpfeljweig aus*

treiben , Dapon in gig. I. gebad)t worben : es gienge aber etwas lang«

fam ju , wie a. anzeiget. £ergegen begaben jtd) mit aller ©ewait un*

ter ber fnorrigtenüftaterie aus ber SSJurjel 9Iebentriebe berauS, wie c,

bartbut, unb bielc frifebe Stebenwurjeln, wie d, lebret. . @röfiere 2ßur»

sein famen unter bem cailo foerpor, weldjebon ber Ueberlaufung fol*

J£r|1er Ztyil
' @ i <&et



r «erie berrüW , wie dd bdben wm ©ie groffeS

aü<& mit ©ewait auf , ürib befam bort nnb Da fo rieifie SSldtlein ,. wie

Cff) wabrjjaftig wrmm jfelifo ©ieweilert nun Der 9?ri)fnM
(^gewaltig über;(?* trieb, fo fönte Der 9tabrunsffaft niebt in fokber

lötenge W «eh Darauf geimpften gweig treten:, unD tiefet' glaubte icb,

ntäre Die' £dupturfddJe , bd| er hiibt fotoöl atf dnbere förfmaAffn fon,

te. 3m Oegenf6etl waren anbete gweige Deftd

&eri, afö Wehte , fo Hein dt* (te du$ Waren , bofl in Der fc&onflen 25lü

te ffunbeii , wie (
'g ) in §tg. Ii. \jorbilDet. ©ie war fo voWommro

ä» immer ifrbfte. dh einem gröjfen Stile $u (eben war. ©er caiius bc
te ft* dütß wot gefdtföfe unb dü§ bemfelbm famen Die «ffiarjeln, wie

pO weifet, Die mdn fron Der aufgreifen OBurjel gar wol untet'fi&ei«

febr (tat!.
; Snjwifdjen war and) biefetf ©ruf

Oßuriel frifa) ubb gefunb, imb Wdite diia) auftreiben , wie (i)

ret»

Sßtf Die gröffe OBurjet belanget, fo in gig. vi. JH erleben , fo fleug

foldje gu SnDe Def 9Äat) im, nic&t allein an DenbeiDen (JnDen O) «'*

neii Änoten s« matp , fohDcrn öuf'Demfelben famen au<b neue SBur*

jeln fotwr, Wie (r) anzeiget; m Der 2Burjel fowol Dorn al* bin»

ten unD in Der «Witten Famen Iftebenttfebe ober jungemmlim berwoty

Die mit Suff anjufeben waren , wie (pp) Weifet. $ei Der 23erbto>

Dung fabe man abermal,neue^urjeln be^orfornmen, weldje Die 23m
cimijunö ängetgten , b<iß fT<b tif^^wet in eine* wrmanDelt Htttn, wie

ijtdben tq q q) jü erfeW 3a Die gros unb f(einen3wei>
ge, Die bdtdüf geinipfet waren , bezeugten töäbrbäftig

mtoWt} Wem fte. aaentbalben aufgetrieben bdtten. Unb auf Die,

Dasjenige bejtdtiget, wor<

unbdment.Der2ßuraelimpfung beflunDe; ndm.
If«Dd§ Die mtstin, wann (ie in fleine ober grofie %iie feilet
töerDen, ni(&i aßein iebenDig tterbleiben, fonDern au* wWommen auf«

plagen, unb friftbe 2ßurieln uberfommen
; ingleicben, Dag ftd) Der

©tamm mit Der Gurgel wrbeilet, unb |I* beibe miteinander wreini;

gen, ünb enbli*, Dag (teauftreiben unD blühen,

du:

....

"

f* «to »as^on bem^ri a&er wtfQdbltfn ^rbeiren ge*

Jewe>jjn&to et«ibe;ntu'gifti
fl
e Sitbbdber iftwa wölfragen, wie efm*™

'6
* «'«^(rdmmen, t)o'nlMtpfein

, ^fe^g unb%icbfen, fo

4. bif



lös.

äSepäet waWtt'ä , wie tiefe ttacfrfolgenbe Stufc, fo in i>er e?atur GeffaMM) waren , tmt> nae& i>er 3?atur
auf i>a$ genauen* nadjgejto^en fiiiD , X>ucdT> Äjt jtdj auf S>cn Surjeln fcer&etlet

, wlcjje ge&utyt , «n& »feen ttni> unten jugleiffr

ait$gef$agcii , mtyt ©tiife auefj &n 19- 9ftu) im 1716. <mf fant »fentu'^cn SKflt^awfc fielen j^o^en iw|»tgw
. JWa&emitt D?atin: iwrgeleget nwr&w.

3(1 ein Slpfeljwetg, fo Den 17, ©ecem&er 1715. unter Dem @amin mit geuer unD g&tumte ift gematöet wtkn, welker

aa. im §rüf)!inge &at angefangen auftreiben / aber feljr langfam &eroor sefommen ifh

b.

* 9 * *

SU Die «JHumie , fo -uimerlejt Den aanjen SBinter über flebtieten / jeDocfc bort unD Da etwa* jerfprungen ; unD Gaben fta) Dur* Dtefelbe Hei

SBurjetn &erauS begeben , weiße von Dem Knorren
; Den Der©tamm a.ema#et, fceroor aefommen,

c SBeifet auf Die auSgefdrtagene Sweige / fo au$ Der SBürjel fcerau* flefornmen.

&at>en tfe Den ©aft an jla) gesogen/ tmD Den obern t&re SMrwng genommen.

fettige su lange Darauf ftat flehen tafien / fo

d. mm



d. @inb neue 25urjeln auf Der üßutjfl / welcbe feine 55ldtfein gematbet Ijabem

ur ein langet Äjelgen / fo nn Der garte Den anbern nid)t sleicfc wat*/ «nD feinen Anfang unter Der SJlumie genommen jjatte/ wat

alfo su zermürben > balref von Dem Stamm berfpwfien mußte.
.

•

I

ff. Seiget baf abgefc&nittene ©rufe OBurjel , worauf Der ©tamm fleimpfet / . fo ; 5önrse! gema^et / «nD jugleid) Dort mm Da SSlätltin auf»

getrieben

,

;

fo vergnüglid) anpfeben war.; :

-

II.

g. 3ejjet Dem 3tuge'.einen aufgewogenen 5lpfel$weig; Weimer im ©ecember nam ber 5?uitjr/ auf jerfdmittene ©tufe Sßuraei geimpfet , unb im

SDlat) gewaltig febön feine Sty&fc gejeiger.

h. 3(| Die OTiimie , Dürrn' Welene abermalneue Sßurjeln , Die man an berVgarte erfenneh fönte , bervorgewamfen fmb. Sin Der aBurjef bei Dem

Knorren Fotitb man «eine »tötlem , fo auf berfclben berwr wumfen / feben. IJhtenijer triefe Die 2ßurjel mit einem Keinen Sweiglein auf/

foiijt r>attd ^allentljalDen neue ^iirjein^rlanget.

1 . <
'

F Sig. m.

Seiget / wie rten burm Die Slritringung Der 9Jlumie , vetmitteljt bef $euerf, ein £aurufjweig auf eine jerfmnittene $jfattmenwurjel geimpfet Worte»/

fo Den hinter; über SSurjel gefdjlagen , unb jwar alfo : ©ieweil biefelbe feinef gleimen nid)t war , fo legten

*4

k. ftdj 8. bif 9. ,
gelbe furje SSBurjeln auf Die fmwarje 5öiumie beraub fo unmittelbar auf bef &mruf ©ramm ßcrauf famen. Swifmen Dem

Knorren waren aum Sßürjelgen fammt ,
einigen SÖldtlein berauf gefommen ) Die aber Den anDern nimt gleim faben / wie aum

i. ein' 23ldtlein vor Slugen weifet. ®ie SSurjei aber war mit fleinen aßürjlem attentbalben begäbet, unD man fabe Dort unb Da / wie fie tkU

ne jSldtleiit matten.
1

5ig. iv. imt> V.
t

« • t

f

©teilen ebenermaffen Sannröjrdmme m, wcldje auf jerfdjnittene Slepfel» unb »irnwurjeln Dur* geuer.unD SSJlumie geimpfet waren/ unb ebener»

nwfen . v
3

k. l. m. oben auf ibre 2ßurjel aufgetrieben , unb uittenber fdjlugen Die SBurieln wiebewm 25urjeln auf.
r

$i& VI.
1 * i

t

2ßar eine lange 5lprifofenwurjeI , auf weiter ju Anfang bef Slprilf 4« ffarfc Steige / von eben Demfelben 95aum / burefc ben 3wifctfc^n|tt / mit

ber batten 9Kumie waren gefegt werben.

nn. grfldret, wie biefelben anjtengen aufjutreiben / unb

qqq. lebret, wie jte Durm Die «ölumie unD 25erbinDung neue SBu'rjefn

ooo. ?5ilDet Deutlid) ab , wie an allen Orten iunae Slprifofenjweige f(
herauf

rrr, SBurjet war eine flatfe fnmtcbte 3Katetie an fceften Offen ftewerfiefcrame» / unD au$ Denzen f*l«(iwWe ncite S23«ri

augerifcbeinli^ bewuf,



«

unb von öem ungemeinenWwn in (Birten icf

4. t>tö 5, 6cb«b boeb roaren, unb burm biefe SBunberfunjl juwllfpiw

menen «Säumen im ©eeember »ergangenen Sabreö gemäße morbeu/

Abgelaufen, ©ann man bat |?a> ja gewi$ »erfifpert, jfe werben im SrnÖ*
finge auflagen , bitten unb gruebte tragen, ©ie Slntrcort ifi tiefe?

©er ungemeine unb befhinbig anbattrnbe hinter bat ffe leiber !alleer<

fröret, bie 2Burseln aber baben alle au$gefcblagen , ttnD f?nb tbetlö du
leu bo<b bie 3«r aufgemaebfen, $in unb Der ani>ere bat jt* boß bi$

in ben Simiuö noeb lebend erjeigt, unb bat mollen abtreiben, allein ii

war feine Äraft mebr ba, ©ann bie groffe tfdlte bat Mr Safer» allju>

febr jufammengejogen , W ber SHabrungiJfaft nit&t mebr babureb baf

fommen fonnen, 3* batte awar wenig 23ergnngli®feit bei biefer

traebtung j allein wer will wiber ben Gimmel murren ? gerner frager

tlcbö : 2Bie ifr tt bann mit ben 9telfenbeljern ergangen ? ©ie meftfe&

finb gleicberweife verloren gegangen, Einige jwar baben notb baö 2t>

ben bawn gebraut: unb fan im mit^abrbeittfgrunbe befraTtige»;U%
iwi bation febr groffeBlumen in biefem Sabr berworgebramt baben»

<& ift' genug, ba& bie SRöglitbfeit bur<& folgen 23erfu(& fi<& Mflef

* *

g»Mi<& mug man aueb ber 16. groffe» Slejte unb ©tömme , bff

t>wr^ £üife be$ geuetf unb tegetabilifden 3Rumie an Si<bte», gfoben

unb S5u*en in bem SBalbe ju Mllfpmmenen Baumen gemaebet wpr?

ben / niebt fcergeffen, ©iefe baben i?<& wunberftb&n toi in ben Slprif

gejeiget, unb Wtc niemanb jweifeln fonnen / ba§ jte «i(bt im 3SRa»

ftm viit ibren flattern in ber fünften #Pflfommenbert jeigen folten ?

oliein eg entjhmbe ju Snbe beö Slpritf ein fp ungemeiner ^turmwinb,

Dag ob f?e febon Stangen Utttn, baran f?e gebunben waren/ fie bpc&

bur<b beffen ©ewalt alle jerbroßen unb niebergelegt würben, Unb Ht»

fe* bat mitb auf biefe ©ebanfen ge&ratbt, baß im.ibnen @#»*jugef
leget babe, weltöe verbinbert/ bajl jbnen-feine grofe Gewalt mebr fma»

ben fan. Snjwiftben babe i<b in bieferUiwergnßgii(l)feit bo* biefe grofif

23ergnögli*feit gebabt/ ejneötbfW; H$ i(b wabrppiumen / bagbir

greffen 5le(re unb ©tömme ben grofe» unb ungemeine» ftorfe» Sßin»

ter auögebauert ; m baö anbere, &a§ mit weinen Siuge» gefebe»/ mie

ein grofer ^beil ber eaUofen Materie fowol au^ ber 2ßurje(
; 0 aueb

atä bem Stamm unb §ijf ftmc0»wm t fo/ M i(b gewi^ t>erf?*

(bert bin, wann biefeö üngluf mibe barj» gefomwen w4re/ ti Uttt

U) in oi^ffßi Sabre alle^ fcoiifornme»/ fo grp^ au* immer bie 5Bu»»

ben mag gewefen fenn; gebeilet. Wnb enblitb babe$ a» ben stamme»
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ttttt» Siefen wo&rgenommen, rote flc f»d) ein wenig eröfnet runb ou&

zutreiben begierig waren : ollein bie (Jrfa&rumjunb bie Seit wirb olltf

intfunftige mehr luuö unö offenbar mathrm

Sit le$lid) nod) übrig* ton bem unou$fpred)ltmen SRajeii <two$ ju

««Iben, weldjenutan von ollen biefen er|dJ)lten 3lrten fpwol ber 23er*
I

befferitng./ aß Sermcbrung, jbmol in i»en ©acte«/ al$ Saniertem

unb 2Bdlbe*n ljaben fon. 3d) babe swar beojelbigen in meinem für*

.^en 25e«d>t weitlditftig genug befdjriebeu, unb ein jeber JMebbaber fon

ftd) ben «nauöfpre^lidjen 9mjen o,ar balb ftlbft vor Sfogett mablen,

warm er bebenfet, ba§ man alle Blatter, «He Singen, olle Steftlem,

olle Steige, alle (Stämme, aüe SSurscln, beren ja unauöfpred)lid) »iel>

fowol an ben flitfldnbifdjen , oß gemeinen nnb witben SSdumen am
zutreffen |mb,/ ju 25oumlem unb kannten madjen fon. 3a er betrod)*

te nur bie unauöfpredjltdje $ermel)rung, {o er burd) ben ©oamen er*

Jansen fon. . Sunt Krempel, ie&babe einen flroffw Albaum, wehtet

mir 5. ßorbe voll Slepfel giebt. 3d) will nur fagen, e$ gefcen in tU

nett 400« f° id) ja fcöon 2000. 3n einem jeben tfnbmeiftenS

'io.
!

#aamenfßrnleinon3utrejfen; 10) will ober nnr Die £dlftc nebmen/

iie bavon pt Onb: foJ&at er fd>on je^en taufenb fleine 95oumlein ; ijc

Ui nidrttine reid)Jid)e 33ermef)tnng ? ©olfe id) nun mit ben SBldt*

tern ober SJugen eine 5lufre$nwtg onffeilen, b»lf©ötti wieviel tau*

jeribmal taufenb würben m'd)t tjetauS fommen ! Allein id) will foldjeS

alles ollen ©artenliebl)abern überladenI, bie werben irjre SRedmuna, wol

von felbften ju maßen wiijen, wieviel fte ba$ 3abr über burd) ihren

gleiö / 95J?tt t) e unb Arbeit erlangen werben. ®er £öd)|t> aber, als ber
I

gndbige unb guttljdtige ©ebet alleö Ueberjwfieö, wolle aM in ©naben

feegnen , bamit feine ©nabe unb unermäSlidje ©tttigfeit in ber

.
öflnjen 2ßelt getubmt, gelobet/ gepreifet unb aud) ewiger

®anf bovor möge gefaßt werben,

«e .m alten $W$,

4

*

I

I
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t&eotetifcMRft praettfep
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S'ttftt« Steil/
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fo natßfolaenlie Uebctfcörift fu^ft:

In Silentio & Spe quiefco.

4

Set@M iji mm gefegt, tw'e «tan MeSöditme wedelt,

Un& &utdj gefdifteÄjl jttSffl&ettt fomineit fatt,

Gilt fittjetSeit&etfottf»tt& ntetnßefet, leljte»,

©aß i$ &ut<& &eit »etfu# &fc mattem £>ienj* get&att.





Gesteift triW eine tar$e SBfel>erJoftins «1?f&w
fudje , »eld^c tu im erftat Sjjeilc itadj &em $utt!>aineitt i>#:

XL Sabell beftnMu&> fca&et genau untcrftu&et wirb, ob «iiier barun* =

:

.
terjurUnimTflP-obecot)|TeaaenutW^ättt©pwia(\)ermeö»

rung ju 3ebrau#en.

# • * *

ieweilen in ber23ombc Die Urfof&en wettlanftig,Ä
um biefer anbete S&cil furg jufammen muffe-gefaßet

werten
, angezeigt Worten : fo roirt nur. etwaö we*

mgeo* aus* bem erflen %ilc wieberljolet, tbeile* wegen
be$ Sufammenöang*

, t&eilg aber ja unterfueben , ob fcon biefen wtgei
fcplagenen Skrfut&en einer auf bieUnwerfafoermebwrig angewanbtmer«
ben fönnc, ober ob fle nur einig unb allein iur ©peeiateerme^rung bien»

Ii«. ®aben aber wirb Kar gewiefen , wie unb wo fle nüjii* amubrin»
genjlnb, .

• "•
'

.. .

'

% 2»

<S$ ift aber im erflen Slbfdjnttt beö erffen $f)eitö mir vielen ©rfin»

ben erwiefen Worten, bag in aßen Baumen unb ©taubengewde&fen ei»

beweglich6 2ßefen anjutreffen , welc&eö ftd) in alle S&eile, bie foWol
ob>al$ unter ber@rten (tob, auät&eilet, au« f?<& barinnen wunberbär»
lieber SBeife »erme&ret. Unb weil ti elementarifo) unb materialifä) ;

fo l(ijt fi« fclbige* jert&eilen , unb bleibet bod> / wiewol unbegreifßßer

<2Beife, in feiner jeit&eilten ©ubflanj woflrommen, fo, bag ber p&ilo*

fopbifcbe SluSfprud) an bemfelben erfüllet wirb, Dag ba* ©anjr, fo et«

nein S&eile, unb ein X&eit in bem ganaen SBefen bejtnbli&

® ift aber ferner im 3ten unb 4ten Äapitel beS iften Mfdjnitt*

fattfamlid)m Stugen geleget Worten
, b#tbiel8attiM unb ©täuben»

Sweyter €l;eil, (%) fi(Wad)f
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*

ßewde&fe au* aus einem organifcbeii/ oDer auf unteifcbieDIicbe SBeife ge»

tauten Körper Defteben / in welcbem Die SebenSfdfte in be(fantiger 58e*

wegung jtnD/ fo lange fraS principium movens no# mit Demfelben wr«
bunben ifh 2Bann foleber aber Dura) allerlei 3ufälle, wie Da« 5te Sa?
pitel geiget/ Dergejtalten toerDorben wirb, Dag eä feine Verrichtungen unD

Die@efege/ bie es in Der ertfen ©ebopftmg empfangen/ m'cbt mebr voll«

bringen fan ; fo wirb es genötbjget feine Häufung gu wrlafien. .Slis*

bann jmb föltbe $ftongenförper tob / ber Sdulung unb Dem gdnglitben

»erberben unterworfen.

• §• "4*

teilen nun auf Diefera©runDfag Das Unwerfalwerf terubet/ Dafj

Dasjenige , was noeb ein lebenbigeS SBefen in fia> bat/ wenn Die $bet»

fcy worein Dajfelbe würfen foll/ mmktfget ftnb, gumSßäebSt&um Dura)

Äunfr gebraebt werben fan; fo fmD auf Diefe £öpotbefe allerlei $er*

fuebe »orgenommeniWorDen ; infonDerbeit weil in Der gtenTabelle Des er.

ften $t)filS Der umtmftöfjltcbe ©runD Derfelben wa&rljaftig abgebiiDet

worDen; namlia) Daß DaS lebenbige 2Befen Den ganzenSÖaum oben unb

unten mit fetner j?raft ntebt allein bejtrable / fonbern ftcb aueb mit Den

SebenSfdften wüfommen vereinige i unb bie organifc&en $betle Des

S3aumeS im ©tamm urtD Der QBurgel auf Das genauere miteinanDer

verbunben fenen ; inglekben Untere eben biefeS feö/ waSDaS
Obere ifr, ndmlicb/ ba& bie Slejre unb 3weige Dura) $Mft Des innerlt*

q)en2BefenS unD Der dufferlia) Darju gegebenen ©elegenljeit gu2ßurgein/

im ©egentbeil bie ^Bürgeln Dura) gefebifte £anbgriffe / ßraft Des inner*

lieben 2ßefenS/ gu25dumen werben fönnen. Ob nun febon etlicbe Un*

berjrdnDige ber Meinung fenn , als motte im folebes nur anftatt eines

Circuli philofophici gur 9luSflucbt gebraueben : fo baben Do* folebes gar

bocbwrjtdnbige ©artenliebjjaber von vielen Sauren ber in iljrer $ratf

fa)on wahrgenommen / wie folebes auS ibren gemaebten Erfahrungen/

weldje «b in Der6ten Tabelle Des erften SDeilSgufammengetragen, flaram
Sage lieget. 2Barum es ibnen aber ma)t in Den©inn gefommeii/ Daf

ftc ifjre gefajte ©eDanfen an meiern Baumen unD ©tauDen wtfuebt

baben , weis im niebt. ©ann wann de Diefe Sunjt Der ungemeinen unD

fametlen SSermebrung beinahe aller ©emdebfe auSgefonnen bätten / fo

wdre im bieler Sütübe unb 23erDruffeS überboben gewefen. Slllein mia)

Dünfet / eS muS ibnen DiefeS Stacblmnen gu miibfam vorkomme» fepn

;

Dann aller Slnfang ifl febwer. 2Bei( aber DiefeS notbwenDig bat auf

mieb fommen muffen: fo Dabe ia) mö$ einen ©runD gu Der Unwerfal*

»ermebrung geleget/ unb im will es erwarten / wer es mir wirb über

Den Raufen werfen fönnen. 2ßet aber fernerS Darauf bauen./ unb ibm

fleijpg naebDenfen wia / Der wirD noa) ungemein m'el gute GrjinDungen

Darinnen antrejftnv 3« o&fa)on «in nnb anDere Sgnoranten . Die 9la*

•
. feii
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fen darüber rümpfen ; fo ijt es. bod) wabr , unb wirb au* wol wtyt
bleibe«. UnD ob |te ftd) wol werben «eluften laffen , földjeS auS fat«

fdjem ©runbe ju wiberfpredjen =: fo wirb bod) mein ©runbfaj wabr
verbleiben.

§5.
I

(Es würbe aber na* biefem gelegten §unbamentber erde *33erf«<©

auf baS prineipium vira beS SSaumeS gerietet , ndmlid) auf. bie 3Bur*

sei, weld)e berjenige Sbeilijl, ber bem SBaume, ©tamm unb Slfie baS

Seben geben unb erhalten fan. iDann biefeS ift baS erjle,. fo berwor

fommt, unb ben SKabrungSfaft aus ber erben an ffd) nimmt; wie foU

ebeS in ber 1 jten Tabelle im 2ten Äapitel beS iflen Slbfdsnitts im erffea

Sbeit gar fein vor Slugen ijt abgemablet worben. ©0# autb-feinerS

mit weitlduftigen 23erfud)en urib £tjtorien erwiefen worben, baß nid)tS

obne 28urjel befhmbig leben Fan, unb ijl aud) fokbeS auS bem ^ten^api

bes iflen StbfdmittS $ab beS obangefübrten $b«l* genugfam ju er*

feben. @s bejhmbe aber ber erjte 23erfud)

Sit ba SBurjcljct^eiluttg;

Unb jwar madjte man jtä) nad) genauer Ueberlegung biefen Vernunft*

ftblug : 2ßann aus allen 2Burjeln ber SSäume unb ber ©tauben wer*,

möge funfilidjer 3ertbeilung ©djögiinge ober SSdumlein berVor ge»

braebt werben fonnen ; fo folget notbwenbigerweife , baß bamit eine

Univerfalvermebrung fan angeftellet werben, ©ann wann man beben*

fet,waS einJBaum vor eine «Bienge 2Burjeln bat: fo will esber28abr*

beit nid)t entgegen fenn, bag , foviet bie tfrone obenauf 23ldtlein, Sleug*

lein , Siejtlein
, Zweige unb ©tdmme bat , foviel ftatfe 2ßurjetn, mit«

telmdjfige unb Heine 2Burjlein aud) bie untere föonebabe.. Statin, nad)

vielen gemaebten 23erfud)en,.fabe id) bod)., bagbiefe Lanier jjumUm»
verfalmerf ftd) nidjt fdjifen wolte.. ©ann bie SBurjel ijt begwegen

bem95aume nid)t gegeben, bag notbwenbigerweife baburd) fein ©c.

fd)led)t foll vermebret werben. SBBtewot bei ben alten Botanicis biefeS

©prüd)wort war: ©urdj ©aamen untfJßurjet fbnnen alle Singe ver*

mehret werben. ®ann jte wujten von feinem anbernSBeg. Sßasaber

baS erfte belanget, ndmlid) ben ©aamen, ba§ man baburd) eine.Uni»

verfalvermebrung votlfommen erhalten fönne , bavon babe id) im iflen

unb 2ten Kapitel beS 2ten Slbfdmitts weitlduftig gerebet, unb bleibt fol«

cbeS unwiberfpred)lid). 2ßaS baS anbere betriff.,, bie SJermebrung ber

SBurjel/ fo muS fold)e Uebung in alten Seiten fefjr im ©ebraud) gewe*

fen fenn, wie fold)eö aud) mi ber ^. ©djrift ju erweifen.. 2ßarum abet

biefe beibe fötanieren bei vielen fo vor verdd)tlid) , fonberlid) bei bem ge»

meinen Q3olfe unb Bauersleuten gebalten wirb ,, baran glaube id), i|t

nid)ts anberS als bie grofie gaulbeit ©d)ulb; ©ann eS i(t ihnen lieber,

»ann alles von felbjlen beroorfömmt ; inbemfe juwtilen wabrneb'i

(21 2) ' men,
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inert/ ba§ game 2Bdlber bort unb ba »on felbft tjccvorfötttimn./ ob fie

fd)on nid)t wiften, wie. 5llfo mennen fie/ e$ follen i^nen aud) aUe<m»

bere gute asdumc ebne 3£H«^c betoorf*ammen. 9lbe* weit geirret. Sic

wilben SSdume wollen unb follen7 wann man jie verwehren will/ eben

als wie bie jabmen bebanbelt werten. 3a man wenbet ein / e$ lohne

fÜi Der 9Ml)e ni^t, Daß man ßd) fo fdjleppen unb vlagem ünbbie 2Bue»

jel wn ben abgehauenen Säumen antraben/ jerfdmeiben , wichen
unb Wieberum einfejen fbfl. <£»,fagt berSauer, lieber unter bem3aun

ftjen geblieben, unb ben$ug ber 9Jta»fdfer betrachtet» tjtbefier al*

jid) fo abarbeiten. Slllein verfldubigt SSefijer ber Sanbgüter unb 25dl«

ber follen bebenFen ; warum bann bie SlBurjeln fo lange Seit/ ja jwan*

$ig f breiifig , unb mehr Sabre / frtfd) unter ber. Srben bleiben. £dt*

ten fte fein Seben , fo würben fie IdngjknS »erfaulet fei)»/ unb würbe

ein £au$oater einen folgen anögebauenen 3taum iinb^laj langji ju et*

nem.Sltfer ober fonft ju waöinüjlicbengemacbtJjabcn; ba bod) bie^ßur?

Sein auöberStefe ju tönen ^eraul rufen, unb freien

:

;

grofnetbod)

tmfere ©efdngnüfie , unb machet , baß wir ßuft unb (Sonne geniefieti

mbgen; ti foll burcbims; eurefötübe nnbSlrbeit geringfam belohnetwer*

bin. 2B«r aber hat biefeS ftille ©eufjen ju £erjen genommen ? SRte*

manb. ©erohaiben habe id) gebucht/ id) wolfe midj barum annehme«/'

unb biefen ©efangenen mit meinem $erM) eine Grtöfung machen.

£)b nun wol id) anfänglich geglauter, id) wolte unb fönte burd) bie

SBurjeljertheilung eine Unwerfotoermebrung anpeilen : fo fhmbea mir

fcwb in ber £anbanlegüng \>iel ©inge im 28ege, baß id) baraus" fdjbrt

abnehmen fönte / id) würbe müfien anf anbere ©ebanfen fommen/ wofe

te id) <inberS meinen ©runbfaj gefiebert wifieh. Unbjwar eines ?b*il$f

weil \>iet Saume unb ©taubengewdcbfe ansutreffen./ bie wenig 2ßur»

sein haben, wie forte man mit fclbigenjured)tefommen? SlnbernShflßi

weil id) wufh, wie bart eö mit manchen ©artenliebt)abern würbe0
gehen/ bi$ man bie (Srlaubnüö Mit ihnen erhielte/ wn ©trotten/ Slyri*

cofen./ ober anbern guten unb frud)tbarena5dumenilarfe2Surjeln aufc

jiihauen. @ie folten glauben/ ihreSaume würben nod) bafielbige 3«br

Su ©runbe gehen. 'SlUein bie tdglidje Erfahrung hgt bod) fd)on jut

©enüge gejeiget / bafj / wann welchen 95dumen bie 2ßurjel ju red)tec

Seit befebnitten, unb ber Schnitt gebührenb verwahret wirb/ tUUim
ber obere Sheil mehr SRabrung unb 2ßad)Mhum überfommr. ©ann
ti i(t ju wiffen / bag bie 5ßurjeln eben wie bie 5le||e ihre OSermehrung/

tmb folglid) aud) ihre Nahrung hoben müfieh. 58eb5rfeh fte nun gu il)»

rer SRothburft wenig, fö fönnen fie aWbanti ben reid)lid)en UeberpuJ

ben ©tdmmen überladen. Unb ijl an ben Äjeln als etwas be»

fonberö wahrjunehmeii/ baß / foferne man ben©tammbiö aufbie Oßur.

sein abhauet/ boa) baö Sehen in ihnen bleibet/ n»b fie Üd) ernähren nnb

\>er»
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»ermtferen; ofengeacfetet niemanb weis, waS (Siröe tmblftojen fö'l»

<fte$ gefdjiefet. Seif td) bann gejlefee , bajj Dtcffr Seg na* genaue'r

Untetfudmng ju betUniöcrfaluermebntngni^ttauglid&ifo motzte man

wpl fragen: Saturn id) bann Diefe SJtamet vorgetragen , ja gar mit

Äupferjiidjen jn mehrerer (£tfdntnüs auSgejieret feätte ? 3d) animor*

feaber, Da§, obfdjon mit felbigem Feine Univerfaloperation anjuftellen

itf / bod) fefer viel ©peeialverridjtungen bamit vorgenommen »erben

f6nnen , bie feoebji nujlid) unb etfprieSlid) jinb,

.

§>7>

3d) miß aber ben SRujen, fo Durd) Die Sertfeeifong Der Surjel. ge*

Treben fan , erjilid) in ben auSldnbifdjen 95äumen vorteilen, ®emi

bat ein ©artenliebfeabet Diele Nitrenen, Simonen, ^omeransen, Sau*

rns / ©ranat , Sorbeer unb Snprejfen / je. jc. fo ijl befannt , Daß bie

©drtner Diefelbe alle Drei ober vier Safere verfejeny unb feibige von Dem

UeberfluS Der 2ßuqel befreien, Sann jte nun joltbeS nad) iferer Slrfc

Verridtfet: fo.baben ftebie abgefdmürenen Sudeln entweber «erbten«

per, Dber auf bie DiKiitftdrte getragen , ni*t ermegenb, wieviel feunbert

Zitronen unb gjomerangenbäume jte fehuveggeworfen* SJBeü aber fol»

d)e Sijfenfdjaft ben Siebfeabetn biSbero verborgen gewefen, fp ijl i&*

nen au* folcfeeö mol ?u verleiben. 9Iun jie aber fokfeeö wijfen, fo weis

Den jie eine wenige SERüfee unb geringe Sofien ntefet anfefecn , unD Das,

was id) ifenen votjejo vorfalle/ beobamten. Sltletn eS ftefen Die mei»

ften ßunjlgdttner inbiefer<?inbilDung, man fönte in Der ©drtnetef .

niefetö mefer etjinDen,, welefeeS ifenen nid)t juvot bewuft wäre, Set ijl

ab>et:,
:

Der fid) in feiner fiiittjt Der OSollfammenfeeit tiibmen fan ? Sdj
glaube/: efeeetlicfee Safere' nod) verjlujfen ,,wirD mattnod) SunDer fe*

fetn unD fe&ren, .was in Der eblen ©drtnetei pajpren wirb. 3* weis

jwur gar;wol, wie jidj welcbe ©artenliebfeabet vetjtellen fönnett. <5fee

fie eine ©aefee wtffen, madjen jte ein ungemeinesSunber Davon ; wirb

jie ifenen aisbann geseiger, fo fpreefeen jie ; £>aS feaben wir fc&on Idngjt ge*

wujr. Saturn feabt ifer es bann niemals practititet ? 3"bem id) fol*

meSTt&reibe, fo fddet mir DiefeS £tff&tgen ein. 911S id) vor etliebert

Saferen Die verfeferte $jwniung, welche Dajumal ganj unbefannt unb

ttie erfeört war ; in meinem ©arten vornahm, fo fam ein ©artenfreunD

feinem , Demgeigte id)
!

att einer langen ©tange i6ö. Slepfelbeljer , Die:

aüe auf verfeferte Seife gepfropfet unD auSgefcfelagen , einige aber bar*

unter geblüfeet. Sie er nun fo(d)e anfafee, fiel er auf feine ^nie nieber

unD fagte Seil -Die 95dume fdjon vetfefert wamjen , fo mus aud>

Die ganje Selt verfeftrt wetDen. UnD als er vat7 man mötfete ifem foU

dje>$ttt mittfeeilen , fo fd)lug id) ifems äud) nid)t ab. Sie et« nun m>'

f|'e> verad)teie et foldjeS, itnb fagte t €r fedtte fölfte* fmon vor viele*

Saferen gewu)T. (So glaube id) }

; wirb eS mit Der Surjeiverineferung;

unD mit allen- anDern53erflid)en aud>^efeen« Wnfdhglid} feaben <Swel*i

.

-Sweyter C^eil. (95) *e
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<&e Siebfjater t>or unmoglid)
, ja Por abgeft&maft gefjafttn , infcentfte

fidj Dag ©lfid)nü« porgetfellet : <go wenig au« einem abgefc&nittene»

£alfc eine« OTcnfdjen ein 5tepf metjt i)erau«wäd)fet, fo wenig wirb aud)

«u« ci«er abgefebnirtenen SBurjfUin ©tammiein ober Saumlcin ber»

voefornmen. Sllleine meine unb «nbercr ©artenliebbnber gemad)te 23er«

fudjc tonnen bie 2ßabr&eit an benSag legen, wopon au* in ber loben

SabeUe im 3trnttbf$nitt bie ©adje aufba« wabr&aftigtfe fdwn $ ab»

<jemaf)let werben. 3* will aber ben Sinsen famt bem $>anögriff bie*

mit anjeigen. 2Bann ber Sitroncn ober Sorbeerbaum , weldjer etlidfe

3af)r nidjt werbet/ au« bem 5?ubcl ober ©ffä§ betau« genommen wirb

;

. Cift er aber fefjr f)art in einander verwarfen , fo werten bie 9ßurjel»

mit einem £anbbeil ober ftarfen ©artenmefier um unö um tiinwegge«

nommen ) nnb ein ©artenliebfjaber fürtet Piel jtarfe aßurjeln gleid)

eben bei Dem ©ramm: fo Darf er o&ne 23cDcnfen etlidje ftarfe 2ßur*

jeln, wann er nur bie £auptwurjelnid)tperlejet, binwegnefjmen, unö

fcen ©dmitt barauf Siffig mit ber ÜRumie perwabren, fo bringt e« bem

Saume feinen ©djaDen, fonbern au« obangejogenen Urfadieti me&r 9Ju*

jen. fxitmannun eine gute Sötenge 2ß«rjeln beifammen, fo ridjtetman

{eibige auf nadjfolgenbe $rt jur 9)tottnfation ju. 95tan nimmt ber2ßur>

Sei bie atlju uberflujfigen unb «erwirrten gäfergen fetnweg, twD Diefe

finD nid)t ju gebrauten : al«bann werben bie gereinigte iSBurjcln nad)

SSeliebcn jert&cilet. 3* Oabe fie auf einen fleinen Singer fang gefdntit'

ten f
juwcilen aud) wa« langer«, unb nad)bem|te oben nnb unten po»

lirct ober gleid) gemadjet, fo babe id) jie alebann oben unb unten mit

namfolgenber ÜÄumie perwafjret. 3* nabm ein balb^funb 3u«ftferns

ped) unb einen balben Sterling weiflTe« 2Bad)ö Darju, lieflfe e« in einem ab*

länglidjen Sopßein aufeiner £of>lpfanne serfUeffen, SBann e« al«batm

obgefüblet, Da§ fein ©ampfnod) 9laud) menr:Dapon gieng/ wie an« bep

I7ben Tabelle ju erfebtn , fo taudjt man bie 2ßurjel oben nnb unten

fcarrityjebedjmuG beruntere^beiltieferalö ber obere eingetaitd)twerben.

3lad> biefem läitman e« ein wenig abtropften, unbwitft Dieüßurjel in ein

falte« üBaficr, wie foldje« au« bem Slbrijj ju erfeben. £at man nun eine

gute Quantität Pen Den permumilirten 2ßurjeln beifammen , fo werben

Jiefelbe entroeber in 23erfd)lage, ©djerben ober gar in bie23eetc perfeiet.

SKan tan |ie nad; ber Sange t}tnctn liefen , fo baß ba« mumiftrtc oben

mit wa«3Surjel berau« (lebt; ai«bann wirb bie^rbe wol an bie Hßnr«

gel gebrüfet unb feft gemadjt« 2ßer fid) bie 9Mübe nebmtn , unb fleine

etujen baran binben will, baß e« beflo fefier in ber @rbe galten med)«

te, tbttt wol. ^Beliebt einem aber bie SBurjel tiadröer Sänge in bie

Grbe binein ju legen, Damit nid)t« bapon ju feben, termag aud) nid)t

«nredjt baran fep. Mein foldje muffen nidjt tiefer. a(« eine« fingert

fcreit liegen : bann fonffen werben (ie erjiifcm , ©abei mu« man ei«

©tdblein al« ein ÜÄerfjeidjen barju ftefen. %'arin nun aud) folAe« ge»

fdjtben, fo fan.man (ie ctli$t Sagem ber @«nnen()ii( befreien/ und
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6iebfttje(jen&t $«frt.

©tltiet km kttge m, wie man aHe Mttibiffyt

. Säume un& eutämim&$ftün$- i>ie &ingcfr#ici«

Dwna wnw&roi Fan-:

t p

A. geiget Dem Ckftaber eine ©feflflge mit imferf^icbficöen auf Den Äöbefn okr
Aafta aaftejobenen frempen und mÄWfcf;en $ftinnen»

a. 9M>mer<mjen»

b. Smomett.

c giftonem

C. Cedrus. •

'

f. epprefien.



h 29afnrbiinm.

l ©orarbaum.

k Oiio:nbamn.

L Laurucerzfbs , ?C. X 2C,

E 2Bdfet auf einen groffen ^omcran*,enbaum, welcher etliche 3a!>re niefrf ber#

fe;et worDen. 2>iefcr wirD Don 6cm ©ärtner jtir Jr&ljlingöjcit befd;mtten:

unD tral er febr mu 2Gur;e!n überwogen, fo ivcrDcn welche cjrofic aboefjaucn,

unD ;u Der 3crthcifung unD SMumtfirung jufammen gclcgct.

C. Jeiqet Die 2&ir;c(n an , Die &on Den au?lanDifd;cn Baumen abgenommen wor#

Den, unD irirD eine jcDc ?lrt bfffliDcr* gclcgct. 2ßicrool man Zitronen unD

9>omcran:cnwur;e(n ncduDobl mag rammen fegen: Dann wann fclbigc glcicfr

umcreinanDer geftfmitten unD ac\c\a wcrDen, fo bringet Dod) fernen SRungel.

D. 3fr ein £orb, Darein *on ein unD anDcrn auflänbifefoen Baumen Dic2ßurjc(n

jar>3ubereming betonter? gclcgct werDcn.

E. <£infc ;crtbcißc Sirrcnen unD >)^mcramcnwur;c!n , ftctrfK nad) ^crfyältnte

eme? langen unD flcincn jSingcr* lang fmD geleimten, unD oben unD unten

webt aicid) oDcr gfart gemattet worDcn.

F. 3f* 6u ÄoMpfanne mit Der cDtcn SSumie. 25icwot id) eljc&cfifen }ur felbtgen

Den Gummi Crpai, welcher jc;igcr Seit in lehr hohem $rct$ ijt, genommen;

fo Fan De* anfratt Deffclben anitio Da* fd;on|Ic ^ungfernpeef) unD etwa* »ci|i

fe? 25ac&$ Dann erwählet werten. 2£ill man cm wenig 21loc Darunter tbun,

bannt Die xDurmer Dcfro metyr 5lbf$eu Daoor Ijaben, fo i|t c* gar wol)l an}u#

mnDctu

G. (Stellet Den Partner cor, weiter Die 235ur;el oben unD unten in Die SRumic

fföflir, unD fclbige woM Damit oerwabra UnD Damit fic üon Der £uft mcfyt

motten aufgerrofnet werDcn, bis er fie in Die (SrDe bringet, fo wirft ce fie in

ein fnftes 2ßc\Jx.

H. 3jt ein ffi.ipf mit frifcbem 25afer angefüflet, »Winnen Dic2ßur;c(n, neföe

oenrnraujUt worDen, gelcgct werDcn , tfjctis, Damit fic balD abfüllen, unD Die

wenige Slöärme, fo fte Durd? Die SDJumic empfangen, if>ncn nid>t fd;aDlid) fcpn

m6ge, tf)ri(s, Daf Die SHiimic Dc|b gc|cf)wmDcr erwarte.

I. SBeifct Die (?arfcnfä?crbcn unD $rjgcr[, worein Die bcrmumijtrtcn 2Bur?cfo

gefejet werDcn, aifo, Daß etwas oon Der 2Surjcl fammt Der Sföumie (jerooc

fielet.

K. (JinD wobf fugeriebtetc ©arfcnbcefe, wefefie mit zubereiteten unD bertmimtfirten

SBancin öon unterfcbtcDiicf)cn obangejogenen auslanDifdjcn ©ewaeftfen ange*

fuUct fmD.

L. <2inD Die ©arttnbeetc , wcldjc man bcDefcn fan , wann etwa Die #ije oDer Die

SlaiK aU^u bcf^wcrlic^ Den 2Bur;cm ;ufqenwili, Dag man fwm Dcrfelben

cjrwahrcn fan.

M. M. geiget auf Die haften , worinnen Die eDfen ißaume gcftanDcn : unD nad>

Dctntle ?on übcrfiüf igen 2ßnr:c(n befreiet, fo werDcn fic wicDerum mit guter

unD Darui gehöriger erDc angcfüüct, cmgcfcjct unD an iljrc Stelle gebraut, wo

fte Den @ommcr über \\\ verbleiben f>abciu



filier Vetfbfyt fcctr Xtonulpuns» ?

in filtern fdjattigten Orte mitüBajfer bcgiejfen. 2Ba$aber in WeStetc

flefeget Wirt); folfttf mag auf eine Seit mit Uretern beDefct werben»

|)iebei entfielet von einem guten greunbe Die §rage : Ob id) audj

folebe vorgcfdjlagene 2lrt an Den auSiänDifcben, alö Zitronen ?c. je. unb

anbern Säumen fclbfi probircr unb wabrbaftig bcfunDcn babc ? ©ar«

auf gebe id) gur Antwort : ©aß kl) foldjtö mit 2ßal)rl)cit&pnDc U->

geugen fau ; unD I)abe id) unterfd)icblid)c au3gcfd)lagcne ^Bürgeln von

Den auälänbifdjcn ©ewäcbfen au !)ol)e Cicbljabcr nid)t allein vcrfdjiftf

fontiern id) fan aud) felbige einem jeben nod) in meinem ©arten vor 9lu»

gen (Meli, unb |iub mir fdjen viele Siebljaber nachgegangen, weldje beit

guten Erfolg ba»on glcid)erwcife gefel)en Ijaben. Allein man woltc eö

Dabei nod) ni$t bemenben laffen , fonbern n>tffcn , ob aud) alle fleinc

unb groffe gertl)cilte2ßurgeln gugleid) auflagen ? dJlittjin verfegte id),

büß id) auS ben Scrfucbcn gwar foviel erfahren , baß bic ftarfen 9ßur»

geln el)ctv bic mittlem bmad), unb Die fleinen allcrcrfr Daö anberc 3«f)t

9]cbenfd)6ßlinge mad)ten , inbeflen bleiben |lc frifd). Ob fokbeö Darum

flefd)ief)f/ weil ftc nod) mdtfSaft unbfiraft genug baben, 9tebcnfd)ofi*e

anzutreiben ; ober ob eine anberc Urfad)c Darunter verborgen
, fold)e$

wirb Die 3«it offenbaren, Unblid) wirb nod) Diefe gragc vorgelegt: Ob
Diefe DfrDcnfdjbßlingc fo an ben ^Bürgeln bcrvorfommcii/ milDc Obergaß

me Säume abgeben? ©o antworte id): ©aßid) c$ mit Dcr(£rfabrun<j

Weber bejaben nod) verneinen f'an; id) Ijaltc aber Davor, wann (?c von

gebclgtcn Sirroncnbäumen finb, fo baben fle eine mittlere Statur an f?d)

genommen/ Da6 ift /
tf)rc grud)te werben nod) wol angeljen fönneiu

©ann Der gute Seiger, Der foviel unD lange Sabre auf Dem wilDen

©tamme geftauDen,unD fiel) mit Demfelben vollfommcn vereiniget, giebt

Dod) feinen guten ©aft /
vermöge Dc$ Umlaufet Der ©afre / aud) ab»

wdrtö Der Gurgel gu, unb im ©egentbeil Der ©aft, Der in Dcn2ßurgclit

bejinblid), lleiget aufwärts Darauf ifl wol gu fd)lüfjcn / Daß Durd)fol*

«De Semperinnig nnb Scrmifdjnng Der ©äftc was Dcffcrö hervor fom»

men fan,

Slllein über biefeä muö eine genaue @rfafjrttng Den 5ludfprud) geben.

Sjtalfe fnemit mit wenigen Der berrlicbe 9tugcn gegeigctworDcii/ De«

man mit gcrtfoeilung Der SBBurjel bei Den auölänDtfdjen ©ewädjfen er«

langen fan.

S. 9.

9tun will id) weiter gefeit, unD in Der £urge Den 9?ugen bei gute»

unb fruchtbaren Obftbäumen betradjten. & i(l gwar febon erwähnet

worben , wie ungerne ein fiauSvater gugiebet , Die Saume gu entblöf«

fen, unb ibnen Die Warfen Gurgeln binweg jn nebm™. ©efebiebt nun

folcN nidjt , Daß mau etwas Gurgel Den SÄnrocn foimvegne&meii

(S 2) ffln:



8. Von fcetr tmstn XPie&et&ouMig

fan: fo fdllet awn tiefe 23ecmet)run{jödrt iion felbjten weg. 3abem ftn

bet man, ba§ unfere öbftbdume ailc meiflfiiß geimpfet finb*

entfielet biefer 3weifel : 2Bann \>on einem folgen 25aume j. €. von ei-

nem ^funbbirnbaum / welc&er auf einen 2ßilDling aepfropfet wo?Den/

eine ftarfe Sßurjel jjinweg genommen wirD , ob man vetftd^ert fei)h fam

Da§ niefet anflatt Der ^funbbirnen gemeine .jöoljbirnen auei folgen 2ßur»

jeln Derworfommen ? ©old&eS fan in) abermal weDer verwerfen nödj

behaupten/ fonDern id) muS warten , bi$ id) alter werbe/ baiTicö fol*

A)ti von meinen Saunten erleben moente. ©ann btöljerp bat von Die*

fer ÜRaterie niemanD nidjtö getrieben nöd) aüfgejeidmet Dinterlaffen.

<£nDlicp Ijat Dod) Diefer 2Beg nod) Diefen fflujen, baß, mann jumSjeem*

pel ein 25aum, wie ti gar oft ju gejcbe&en pfleget/ von oben dbiteoet/

ober erfroren/ ober fdjon fo alt ijt/ Dal man felbigen nidjt langer in Dem

©arten baben mag, fonbern felbiger abbauen werben muß/ man tri*»

bann t>ic SBurjel ausgraben/ unD felfcige jiiridjtenunD mumijiren "fair:

fo uberfömmt man alSDartn aufeinmal' eine foldje Stenge/ Daß man auf

viel Safere Damit vergnüget fenn fan. UnD feaben fte feine gufe.unb an»

flenefemeSrucfete : fo fan manffe Dnrd) fuhren alöbann tierbefiern C*X

* 1 * * iL ^ w m j

§. iö.
t - -

gbeh Dergteicfeen ©fowurigfeit fürtet fft bei Diefem qBegAn Der

!8ermebrung ber.iJßeittbrrije.; ©ann wer wirb wbl Die SBurjel feinen

Weinreben gerne benefemen? Swar wann Die Sßeihjtöfe bebauen !wer*

'

Den , fo ü'ber.fommt man etwa« Bürgel. 2ßer nun. feduSlidj feoh>iü7
Der jerfäjneibe felbige / iinD uerfefec. fie;mit Der qßaibmuroie/Daß% mit

Dem'allgememen $e$/:;unD (tefe fte inDie (Jrbeyfo: treiben fte aus;

Dbd) fan Diefe planier ;ju.fblcfeerSeit nujlid);fmiMm. Dieyaffim
te Die SBd#6fe erfröret, 9ll*Dann.fart man Die $uejel &erauägräben,,

unb, wie.beipufJ, jertfjeileu / tiermuratftren utib; ettifegen: • fo' ran 'mati!

bbdj ju mdSfpmmen, Dag. einem niättaiel fofte't., :ünD Darf einen» an»

Dem fluten SreunDe nitfet.piel flute 2ßorte Därumfleben...
;

"

: i

Watterbeilen aber ifl Diefe Slrt Der Sßur
©albern anjubringen, -©ann nacDDemman ki |)ölj flefdäet/unb t»

einem Sorjl.ein grofef^ejirf ift abgemefien unD 6De flema^et wörDeri, :

ftf; Daß in folgen |>oljjldtten nidjfö alt ©tofe ju feDen finD: 'Da traget-

jt(DS öfter« jU/Da§ fluge unD tierftanDifle Sorfrnieijter befeDleii/ man fott

foltbe ©t^fe wegDauen j .
fonber3weife! , weil fte. wifien / Daß wann Die

jn langeMen bleiben, Üe anfangen, in̂ Die Säulunaju fom>
1 ' l



tnen. SBeit nun in ba* Sfflarf &«r @töfe «Regen , ©cönee unb nnbere

fcefftwerlid&^itternng bw^

Runter, ber Srben»au* angegriffen
:
u^branbKbt<, n$^4j£fo.

bur*rwrbwbfrt , ;öa|;feine {i^oder!XRfi^en OD^i^sen i

> • , i - * • - *

; Seibiefen ©ftanfen w^^^^

wann it&.burro, einen $örjl gefommen , wotinnentie^töfe vonDem
gefällten £013 fö: bdujig ba fhinbcn / mir babenbabrin ;ben. ©iim fom*

wen laffen, <Ü3ie wann ein §orffmeijter bo*
; einf[fn$ einen38efeJbi.ec?

geben liefie / man folte an, fo(*en Stofen / naßbem biß @tamm bin*

weg, mit ©dmipefiern ojbier bergJrKbjm Snfttumenten bie#(atten oben?

ijec gleiß maepen /. al^ann felb'tde, mit ^e0
t
u^sie^en /s tymit in ba$

, fcf.unb in ba* £olj, feine Seiifctfgfefcfid^

perte miep/ eö. würben foidje- @töfe von, untenauf? baujig wieberum

auftreiben/, fonberli(?>.a$,bie ^'n^^irfe% €flen;/ %en^ilb*
ä&fel unb Birnbäume. «• betriff./- un^in furjem ein anfliegenberSBalb

(W jeigen; tlnb foittmiüb btefed Tebt vergnügen, wänn
; (fdi; «»er bie?

fen «erfum ein görfler einjrenS mit feitienfot{irned)ten uhb fyoijgauent

maßen, wolte , baimt man erforf*«*fonte , ob biefe Meinung nur in

Wofer 9»Htömafiimg / ober in ber &a&r&eit (WbjHe(tönbe.

• • .. . •
••• .

''< ' • ••

•

§• II-
'

min wjefceruw-fluf unferer2Bur$eiarbeit, ju fommen,. fo; »flegelt

ntanebe £errf<baften/ fo
; ohnedem mit wenigem verleben,m. ötc

gtoßfommlinge, öamit i|nen auo)mi#^ti>Ceiben nt&<t>te / t^re a3dn>

me fe&r ju vertonen, bieweit ifeber ^einunajnb,; b<$.*< wamutfer

.

2Burjeln t'bnen benommen würben , t^tten ber ganje 9$a«m - ju ©<&a,fe

. ben geben / unb mitbin fie mebr 23«!ujt a» »Jlujen iiberfommen mod)*

ten ;
inbem (?e lange Seit warten mü(ten, bi$ jie fo grofie $dun»e er<

Raiten fönten, 9?un fan i* folgen ©ebanfen nidjt gar entgegen feon;

bann eS tfi befant / ba§ mandjer grober £ofobäner, ber feinen ^3cr-

fianb mit bem 2ßurjel«u$bauen bat, fonberlid) wann er U*. abgehauene

SBurjel nid)t mit ber aumte verwabret/ ein foldjeo* Unbeii anrieten faitj

baßman über fotdje Sirbeit nidtf aßein böajfr verbrftiilidj werben, fonbern

au* geofie SHeue baruber tragen nwi. Siefen aber wirbber 9tatf} mitge?

feilet, baß jle foldje Eetfue&e uüterlafien, unb nur aHein jtt.fpMber

Seit brausen , wann in i&rem ©eßoije suweilen winbfalliaj / wipf?

feiburre unb fßneebpbige^umMnjuteeffen , bie ffe aufvielen an?

bem Urfa*en
, weldji jejo aniufübren viel ju weitlduftig waren/ au0

reuten mujfen. ©enn ba fönnen fie ja foi«eOBurjet berau^raben, unb

$u ibrem «Rujen/ auf feßbriebeiirSanier, j«ri#n«nb «Bf?»?»
*

*

Sw^tetC^etl. -<@) • -% T4?



SEann idj tarnt cnttid) fagen-fotf, wo tiefe 35ur^If$cibung amte*

ften anjubringen irare: fo fyaltt id) tauor, tag tiejcnujen Den befielt

31u$en trafen folten* roeldje einen gbiJcn Äwii Kr 23aume in i^rem

gen! atgcmcilcn^aben: Die tonnen t&rc 23urseln o&ne 23etenfen ab*

flauen lajjen. Sülein Ja Fommen übermal ©eaner genug/ tie fpre^cn;

2ßa3 ttirt aber tiefe »rfccit vor931% mit Unfoffen wrurfaflen? Sffife

tief wirb man nufer iträifcn fjincingraten , Ins man fre mit (Stumpf mit

gtiel wirt fennen foerairötringen ? Allein eS ift fc cro ufl/ Daß tie 93äu#

me in Kaltem nidjt allezeit riefe SEurjefn fdjfagen; fonttvn f?e breiten

fid? mdften* nad) ter breite au$. Saljero ift einem ^ürtelrointe tie

Äraft mdtf benommen/ folfbe mit &er28urjei' Geraus jn beben. ©6
fejt aber/ man tyr mit einer ©ad)e etftas 9fluf)c unt Unfojien aufjn»

»enten , genu<j / ta§ nad> unt nac^ trr reid;licbe 9Tiyen fol$e$ alte?

rcietcrum na* SBergtragen erfejet. 2Ber nun Suft Ijätte folgen Scft

fud) ins SScrf ju rieten
; terfeitcf&nte ungefähr a!fo verfahren»

1.) töiacfce man \\$ eine tiefe Siniage im 2öalte/ tie man ju fei*

ner Seit mit Uretern terwafjren fan.
*

2. ) ÜKcdijte man bte angehauenen, fa and) bic jugeridtfeten 2But*

jdn hineintragen , unt) fo lange tarinn verwahren / bis" man ©elcgeni

ieit tättt/ feibige ju reifer 3«t f fowl sujuttcfjten, atö in l>ic @rte

30Ä tie Seit terrift, fo Fan feldjeftrteit im S cr&fl unt) im

§rüi)linge , ia aud) woi tun Scannte vorgenommen werten, ginbet

üfcec ieniant
f

cag tie USitterung $u feiner Slrteit/ es" mag ball) ju bie*

fer ober jenerMM feön, nidjt günftigift/ fo t?ct>alc man btcfclbige

in feiner Einlage.

4.) 3n ber £.antgriir yj wifien notfywenbig. ®avon ifr jwar in

tem erften Steile im 3«n Qlbfdmitt Sab. 10. feijon genug gcrebet wer»

cen ; in tiefer 15. taten aber iftter ©etraueb berfclben abgetütet/ un&

wirt einen aus viel erfjetlidjen Urfadjcn tag wenige ©elö nidjt reuen,

fo er auf teu erften Si)eil wenten wirb, ©ann efjne benfelben wirb et

ritc^c wel sured)t fommen finnen.

5.) Sc ift aud) bie OTumifation bafclbft fd)on weitfaufttg bcfdjric*

ten. igelbige Fan ;war nad) eines jeben ©efallcn unb fcltft erwarten

(Srnntung vorgenommen werben. 25ann id) aber eine folefoe Slrbeit

im Saite folre fürnebmen, fo liejfe id) mir einen füpfernen ablaugen

Seifel mit fiautbaten maien/ unb einen eifernen ©reifus" tarju, «n»

ter we!d)en id? £el, Obernien legen fönte/ unb erwärmte aisbann

bcnüiten , wann er juvor mit gemeinen fdjwarjen tytcb, bti über ben

bn'tren Ibetl angefüüet werben , unb wann e* jerffoffen , fo fan man

felbiacn abfegen, unb ctroas abfnfilen lajTen/ al^bann fan man bieiBur«

jel tjmetnftoiTen. SBann es falte 3«t ift/ fr &ftt wan nidjt nbüM, fcag

man



& 10.

SSeifet, n>te man We bten $ti0m, aträfltreu*

tete SBfc uhb $el&&6ljer &urdj aufgehauene. §$ur$eui, buc<&

funfUic&e Zubereitung/ «ütamiftrung unb einfejung wirtmiin ,
(

erfesen foll / W Wut* luftige 2BaH>et aufgebraßt

weisen fönnen.

a. geiget ein« Ort <W/ »& bic SBäume gefallet toor&en, und nid&f^ afe ©töfe

famt Den frtfe^cn SBBurjcfo anzutreffen , roetc&e Durc& Den ftorfffnccfjt oöet

Öoijbmier airägeljänen roeröen. UnD weif genugfam begannt/ Dag DieSGBtnv

jeln in Den 2ßä(Dern nid>t fo gar tief Ijiminter ge^en, fonöern öiefoiebr in

öie SEßeite fiel) auöbreiten , aud) j« tiefer ^urjelfe&neibung biejemjjen öie

betten, öie M tmö nabe an öem©tamme jtnö, (bann /c tiefer man }tir 2Bur*

jei grabet, je Dfinmv iin(r mim triff man Htitomn-m) wann man Die



Amtmwl nißf Gerau* bringen fan, fo fan man fofße wol jM)cn taffen,

«nb feibige nur »ermumifiren , jiß aber mit benj'enigen S!Burjeln , Die man

mit (eißter 59lu5e baben fan, begnügen (äffen : man wirb Don) eine gute 9)len*

ge erlangen , WoDurß bie aiiügeoDete #oljftatte fonnen befejet werben.

B. Seiget eine lange , Dife nhb ftarfe auSge&auene Sßurjef an, weiße »ermittefjt

•

ber ©age in unterfßieDliße fange imb Dünne ©t&fe, e&e man fte auf Die

2Burje(banf bringet, abgefäget worben.

c. SBeifet ben 9iup ber neuerfunbenen Sfßurjelbanf, SEBie fte aber reßt gemalt

foü »erben , Da§ tS wol in ibrem Stuf* unb Bußun befinbliß fepn mag, fof*

ßes i|t an bem angef&brten ßrte Des crflcn tytm ju jinben.

ü. £ier »in man nur anjeigen , wie eine abgefßnittene Sßurjef na* Der Sange

jwifßen Die eröfrtnng ber 2Burje(Banf bineingcjtefet wirb, weiße »on Dem

gorftfneßt fowol oben als unten mit bem ©dmijmefler glatt unb eben ge*

maßet »irb. ©abei bat man fiß fowol im ©ägen als Rohren wol in

ßbaßt ju nehmen, öa& man bie 9iinbe <m DcnSEBurjeln nißt aüjuotel be,

fßäbige : bann »ann felbige balb bort baib Da berunter gertffen wirb, ob

, fie fßon mit beraumte »errcabret »irb, bat Wk gäuiung Darm fommeti

fan , fo »irb fte Doß Darinnen »erijinbert , ba§ fte fobalD nißt «Rebenfßofe

fßfagen fan. ©ann fte nuiS beflfiffen fepn , bie SSßunDe mit fnorrigter 9Ba>

terie erjlliß ju twbcilen. 2BaSm SSBurjeln aber woJ jubeteitet worDen,

, . Die werben Demjenigen gegeben , weißer »ermumifiren foB.

i/.i i

»

t

3ffber fupferne Äeflef, in welchem

man bie 3Gßurjcfn niety eijer l)tne

. fcemfelben gef>enb öcrfp&m wirb*
I*

*

F. ;©inb Die »ermumifirfen SGßurjeln, weiche, wenn fte ju einer fofe^en gejt ge*

.; maßet worben, Da es noß ful)l tp, Da§.Die 3»umie baib abholen fori, fo

h<if man nidtt n&thia . felbiae in ein SEBaifcr m werfen. -„ SBariri es aber im

jte- «bjuffiblen

2B

G. ©tob Die gemalten ©ruben , barein man Die grollen SBurjefo jtoflen fan.

H. @inb ötc jtarfen Dermumifirten^Burieln, w jte in bie grüe gefejef, unb n

s Trnan felbige in «wo« au^ berfelben Iptkf fc^en fan*

^ -

I. 3|i. ein gelb, twtf ju emem 4Joij»ac^ i|t jugenc^ret morgen , in roei^e?

unaemein t)ie( yibereifete SBurjetn burc^Sunfl jinb hinein gefenfet morben,

wei^e fc(>oü beginnen au^iiifc^taflCfi, unb einen Anfang ju einem (wjtigen

2Balbe m Slugen ftcllcn; ^ ;.• -L

.
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man (?e mäSßafter wirft, fonbern man fanfte auf ciii «paar ©tänglent

legen , Damit felbige abfüftlen. SUlrin jur (Sommerzeit ftatman 2Baf*

fer wwnbrften.

6.) Sit nod) übrig , wie man i>ic SSSurfld cinfejen foll. €old)<$ ifl

fdjon gefaget werben, baf a auf zweierlei Lanier gefdjeften fbnne.2)ie

erjie fan alfo »errietet werben , Da§ man Die jugerid)tete unb mit SRit*

Bite woi)l «bcrsogejie SBurjel geraD ober gleid) Jjincinfcjrt :. unö Detfwe«

gen muffen aud) Die ©ruben tief Dargu / jebod) nad) 93?aaögebtmg Dcc

Ößurjel/ gcniadjt werben. 2ßann aber Die 2ßurjeln ftineingeftefet roor«

ben finb/ fo muö man Dicfeä babei in 2ld)t neftmen, bat) ber obere »er»

mumiftrte Sfteil mit ber 2ßurjelem wenig fterauö Heftet : alöbann fati

man bie Srbe mit einem Stempel wol nieder nnb einfroren. Sic

anbere aber ijr, Da§ man bie Sßurjcl nad) ber Sange finleget. 2ßamt

nunfolcfteö beliebig/ fo ftautt man nad) ber Sänge gurdjen / unb leget

Die 2S3urjel ftincin, jebod) nieftt ^u tief/ alSbann bebefet man felbige

fbenetmoffen mit ber erbe.

7. ) OßaOie #erwaftrung belanget/ baß, wann bie Sßurjeln fter*
:

»ortreiben , |ie uon bem Ußilö ober andern Sief) nid)t alfobalb möd)tett

abgefrefien ober vertreten werben, bawor laffe id) einen (eben paatip

ter formen. Unb foviel »on ber elften 23rrme'örung$art,
'

§•15- •

«Rttti will id) ju bem anbern vorgelegten 23erfud) mid) wenbem Da«

00« im 3teu Slbfönitt Sab. 11. i|l gcbaa)t worben. <£r wirb betitult;

£aa Swcijjfdjiictöen ttito ©nfenfett.

S5ci biefer Arbeit entfielet abcrmal bie gragc : Ob biefe Lanier etwa

Diejenige wäre , rocld)e ju bem Uumerfalwerfe bienlid) ? darauf wol«

teid) mit ja antworten/ wanuia) nidjt eine befonberc ©djwurigfMt

Darinnen angetroffen, ©enn

1. ) £aben alle $äume unb StauDeiigcwädjfe iftrcSlejfe, gweigef

©tämmlein, imb fleine SlejHein. SRtm ran fein Sleftlein bejreften, wann

ti nidjt auf einem Stammlern ; unb fein Stämmlein ift ju jinben
/ fp

;

ntdjt auf bem 3roeige; unb feinSweig/ weld)cr nid)t auf bem 9ljt; unb

fein 2ljr, ber nid)t auf bem £auptftamme rittet. Unb Diefeä ijl allge»

mein.

2.) So fönnen alle fold)e tiefte unb Stämme bergeftalten gefdwit«

ten werben/ ba§ jeberjeit eines auf Dem anbern / aW auf einem ©run»

De m ruften fommt. 3"'" Krempel : 3d) ftabc einen langen 91(1 oDee

3wcig,unb will fclbigen vermeftren;fo fange id) von einem fleinen Sleft»

lein an / unb feftneibe e$ überquer, fo baj? eö auf bem Stämmleirt;

ruften fan, wie foldjeä auö bem 3ten 9lbfd)nitt Sab. 11, $ig, 2. c,

d. bc|?er ju erfefteii/ aW mit vielen üBorten s» erfläreiv Unb wann

C<2 2) i*



iö) du gtirnnftm fate) fo fdineJtf idj fo!*e*,>Wmm$<m
gweigf untentet etwa«MM ftge« tieftet, wie a.-b; ins tlefer^basge*

gogenen gigur getget. Uni) wia id) einen gweig abfegen , fömuserauf

einem Sljte ruften , wie foldjt* eten in tiefer $abeU:§&•g.^Äftw»»-

ffolleft

0 ©oift auct tet£antgtiffföon in iem*tffenteile,,wie (iefoft

lett mittet SKumie unt mit ©tugen»ematt^untwtielSttVgcfcraäjli1

werten , tftmit (ie untenter Sßuc^el #la9<» utft^au6mtf)e» f6ttncit>

Witlduftig betrieben wertem
* *

%

9tun Win id) aber t>ic Urfndje geben Waruiftidj tiefe CFrftnbuit^

ni(ötju Der jUnwrt|atoermel)rung annehmen whT$ weil ia> nämlid) au*

vklfätwt »efldjtigung unt CEtf^rnng wahrgenommen , tagiiie um
t«e.bafis begierig ift, tfayfelbj* gu *ametrert,:tmt mef>tWt fr*, ai*

vor Denjenigen Sweig, fo über berfelben bejmbn'$>: arbeiten ©ann.ee

treibet gwar auf beiten (Seiten eine cattofeÄerie terau«, Mi weißer

Bie ^Bürgeln |ee\>orfommen , unt wann er genug giabningöfaft; erlan?

<jej Ijat, föerofhen fidj afötann auf temfelben bie $6ttergen untm
tenfelbigen warfen SRebenfenögiinge terauö : ingwifdien tpirt bem tar<

aufbejtnbiid)en 3»eige niepw gugefuljret; terotaiben ftetet erauetnad)
'

unb naa) ab. 3* tabe bod) tiefet <&ad>e in etwa* abgeholfen , unb

täte ter* bäß fowol , Uli Hern Sleftlein otet §foe%e untentereinen Situ

fdjnitt gegeben, ünb feibigen unterleget unb mit tet 3£Rumie »ermattet i-

jotann tat ber 3weig unb. bie bafis gugletd) 2ßurgeln erhalten. Sllötann

täte id) ber ban bie 0lebettf*9§hngV h>eggenömmen : fo toben fte ent»

Ii* gugieid) tt)r 2lmt an bem tarauf ruiniert Sljfc auögeubrt.

%al äfcer fernerö beh t^ttsen ttcM äwel^mtbutid^evMeg an?

langet, fo lad er f?a)
.

fowol an ten au«dntt'fd)en , eteln Objhal* an

t'ert wlltert Zäunten , 'iiht gugieid) an ten Weinreben fetr wol praeti*

eiren. Sftuir tiefe« ijt Rtf Mrtru&icbjte, tag er etwa« mutant ijt ; unt,

wann ntäh niäjt atteö gar wol btotoüur
t tnel ©tdmme ausbleiben*

&ate# um folitee Urfadje willen feibigen gutem Unioerfalweefe aud)

iifdjt efwdtlen Wöilen,

I

ÜtWWW iÜ «ud) ift tiefer angeführten fatea etwal von tem
^ihfehfen grtad)t Worten. «Run aewi«, tag tiefe SSRanier einen un»

SeineiApen 9tüjefr|äf. iliit wann ffd) alte unt groffe ©tamme fo

wietlttunlen beugen lieffen, fo woite id) mir feinen beffern 2Beg »er*

fflin^n{W tben tiefen, ©ann tutd) feibip wolte id) gar talb mei*

*^fftb|wef trtndjtfi. Üeilättr tiefetM tem legten unt teilen 33er*'

'.
y

flutte



Aller X5erfudje tetX)tmtytvm$: }t

flH&tfcftr viel tötet) (beitragen : alS|will id) felbigen aufliefe 3«t:

verfparet wiffen. (£uDljd), weil febr t»iel über Den gemalten .S0crfu<t>;

Der Blatter/ Die id) auf Die Slugen gefdmitten, wie in Sab. u. §ig. i»

jufeben; geladjet, unD felbigen als eine eitele <^>ad)e verworfen , fon-

berlid) wann man groffe ^Idje mübfamer 2ßeife Damit anfüllen miMtc:

fo befenne id) gar gerne, baß, weil man anjejo weit was befferS weify

man Dergleichen GFrfinDung gar letefetlid) entbehren fan; injwifdjen bat

Dod) mand)er Siebbaber feine
;

§reube unD Suff Daran, «nb vergnüget;

ftd), wann er flehet, Dag aud) aus einem SSldtlein ein Sßaumlein ge«

Würben, ©ann in Der ©artenluff ijt Daö ©prüdport wabr : Varie^

tas deieftat; unD. bin id) verfidjert, Da§ ein ©artenpatron öfters auf ei»

fo Hernes SSdumlein , weil eS von feiner £anb gefejet worDen , mei)t

gleis wenDet,aud) mebr Sreube barüber bat, als an feinen grollen 55du*

men. £iemit will id) aud) Diefen 23erfud), als ber ebenermaffen nur jur

<£peciatoermel)rung bienlicb, verlaffen, unD mid) ju Dem naifclgenDen

WenDen.

§. 19.

, .
S5elangenD nun Den Dritten Serfud), welker genennet worDen i

£>a$ aButielgciffelit.

©o^war Dtefer 2ßeg t>erjenige; weldler Die erften ©efcanfen ju Der Uni.

verfalvermebrung gegeben , unb weldjer Die Oßelt in vieles 9tad)D;enfcn

gefejet, mid) aber Bielen bunDert taufenb Urteilen unterwürfig gemadjt,

3d) babe jwar Dajumal, als id) mein (JinlaDungöfdjreiben Den [5. San.
Slnno 1715. jum erjtenmal ausfliegen lieffe, fein anDerS Slbfeben gc*

babt, als nur ju vernehmen, was Die IjodwerffdnDigen ©artenliebb.a»

ber vor Urtbeile Darüber würben ergeben laffen: unD weil felbige wenig

mebr ju baben , als babe id) foldje wollen beibrufen laffen.

M unb jtbtn, welche lanögütcr un6 (Ernten beföen, ebex tkbfyabtv bet

<Db|lbaumcun6 fruchtbaren Staw&cngcw^fe (in*/ wir* Hernie tun5
unb 3U wiflen gemacht :

*

<-yg aus Der unbetrüglidjen Oßaljrbeit Der Statur ein wunDerbareir

<y Univerfalweg ju bunberttaufenDfadjer 93ermebrung fowol aller ans»

IdnDifdjen , als einbetmifeben unb wilDen25dumeunD©tauDengewdd)fe
erfunben worDen, vermitteln Deffen man, an. allen Ort unD GnDen Der

ganzen 2ßelt, alle unD jebe Slugen
, Sweige, Stimme unD Stefte , De«

ren viel founDerttaufenD an 23dumen unD ©tauben anzutreffen , inner*

fcalb jmei, Drei, ober bei einigen auf Das langjle in vier SSRonatfrift in

fo viel bunDerttaufenD befonDere $dume unD ©tauben , ju allen Seiten,

bis in Den fpdten £erbff, mit geringen Unfoffen unD wenig 9Rübe »er*

wanbeln unD bringen foll, fo Dai von einem jeDen Sluge , 3wia,eunD
©tamme Die SBurjeln amSSaumc von feibft berunter bangen, obne ia$

. .
Sweyter C^etL (©)

'

man
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»tan gefpaltene £6pfe ober etwaS fonfl bergleidjen anbringen ibärf. Unb

foltber neuen Univerfalvermetyrung ungemeiner 9lujen bejfe&ft

@c|Hi# in &tjt$rtett.

©a§ , wer nur etfobe auSldnbifc&e ^Srtumc unb ©tauten , als g5o»

tneranjen/ Zitronen ; Simonen, ©ranot unb SSfianbelbdumc k. ingtet«

e&enSebern, Sprefien, ©cbarlad), Sorbeer, SRnrten, Oliven ,$a»

marinen » Sercöen t Serpentin unb ^almbdume ic ©inn(tauben iu

©at , von"benfel&en vieitaufenb 3fogen , Zweige unb ©tdmme / naep

ctö>ef<&riebener£unjr abfejen Fan, bafrjte bajfelbe 3«&r wot antreiben,

unb baS anbere unb brttte Sabr , wenn anberS baS Slima ober |)im*

melSgegenb eS auläffet/ blub/en unb grud>te tragen.

Sunt »ern fo Sanftem«

©a§ /. wenn jemanb nur jeben ober jwanjig frmbtbare 06|!bdumc

unb ein gut ©tuef SanbeS babei bat , er in einem 3abre bavon ganje

gelber unb 2Biefen , SSerge unb $bd(er ju fruebttragenben Dbjlgdrten

ntadjen » unb nadj br<ien 3afc«n bie Stifte in ber grollen ÜKengc ba«

von genüjfen fan.
4 m

Sunt ©ritten fo Sal&em.
; ©a§ bur* biefe Äunjl unb 3J5ijfenf*aft berLangel beS £oljeS an

allen Orten erfejet werbe, unb / wo nur ein fleiner 2Balb anjutrejfen,

aus bemfelbigen in einem , ober IdngjtenS jwei Sauren , ein jwei ober

brei SBdlber angeleget werben fönnen , fo in vier bis fünfSabren ben

volifommtnflen 2Balb übertreffen.

2ßer nun biefe bö# nujbare unb eintrdgli*e ©ifienfwaft erlernen

Will , ber Eon bei bemienigen , fo tfd) mit eigener £anb unb tyttu

febaft unterfebrieben , anmelben , von wetöjem man alle vergnuglitbe

9laa>ri<bt belegen &aben Fan.

2foS biefem wirb ja iebermann feljen, baf icb feinen 93orfaj gebabty

um ©elb meine ©ebanfen mitjutbeilen, bann ia) babe nia)ts verlanget;

fonbern aus Guriöjitdt; um nur JU böten, was man botb von foltbec

<£rfmbung urtbeilen möajte. 25te bann gar fcalb bie wunberlit&jfen Ur«

tbeile Darüber ergiengen. £)ie meiflen bielten eö vor ein leeres ©efebwdj

unb eitle ©rillen. ®ann fie fagten : 2ßie folre-man fl<b viel gutes ver»

jpreeben fönnen von einer ©acbe/bie ba feinen Slnjen geben fan? Unb
waö folten bie Slejte mit ben üßurjeln in ber Sufr ma<ben ? ©a werben

fie wenig ju iforer 9labrung jtnben ; fonbern fie werben vielmehr bnra>

felbige, wie au# bureb £ije, Ädlte, §eu<btc unbSRdfle vertrofnen/Ver»

berben unb sunifbte werben , :c. je. Slttein als biefer 58rief unverfebenS

in bie allergndbigjie £dnbe einer mdtbtigen Sölonar<bin biefer 2Beitfam:

fo fa&e ©ie, als eine öö<bjverjidnbige@artenliebb^berin/ fol(be gerin*



4kv Eerfltc&e Der Vtvmttym$> n
ge ©ebanfen bergeffalten allergndbigft an/ unb urteilte baritber/ bag

etwa jblcbeS nicbt alfo mujk ju verfielen feon, aß wie ti biet im©ru»

fe beftnblid). ©a&ero ctrgiens ber allcrgndbigjle Sefrty, man fpltemidj

Darum befragen./ unb meine SrHdrung Darüber andren: Davon fowal
'
in meinem furjenS5erid)t,alö anbeut»o mit meiern i(r erwähnet wor«

Jen. 9tun fam aus liefet wenigen ©äd)e, alö wie aufeinem Heine»,

gunflein, ein weitlduftigel2Befen; jaeö entjtonbe barauö emfola>e$

geuer / weldje* beinahe nid)t au löfc&en war. 3* erfldrte mid) aber/

Dag folCfce 2Bnrielf(biagung Wir mterialiter unb virtualicer, tmD niffijt

formaliter unb aftuaiiter an ben Säumen ju beobadjten unb ju betraf

ten wäre. ®aö i(t : ©ie SBBurjeln rommen jwar fo weif anben25ä>
:

men von felbjten burd) Die gematbte Operation in foltber 23ollfommen»

fceit betvor/ ba§ man ben 2lnfang berfeibigen 2ßurjeln auf bem caiio aue

feben unb jdljlen fan : alöbann aber muffen |ie abgefdmttten unb in Die

<£rbe gefenfet werben. 2ßie. aber fold)e »erridjtung vorjunebmen, unb

wie ber «JBurjelgrijfel begaffen/ wie ber ©djnitt mitbemfelben mu$

gemadjet/ ingleidjen wie bie ©tdmme vermumijtret/ abgefegt unb ein«

gefejet foUen werben/ folcbc$ weifet bie nte Sabell fe&r flar unb weit*

Iduftig. .

. §. 20,.

85ei biefer Lanier ber 2Burjclgriffelung fommt abermal bie §rage

aufs Sapet : SJßeit fia) biefer allentf)alben practieiren 14jt , ob nid)t bip

fer woi ber Univerfalweg fenn unb verbleiben wirb ? 3n SBabrbeif,

Wann nidjt ein UmftanD nod) Dabei wäre , fo fönte foldjer vor anbem

Davor pafjiren. Slllein ba$ langwierige iJßarten madjet Die ©ad>e ve&

DrtifSlid). ®ann weldje auäldnbifdje, ja aud) weld)e gemeine SSdume/

alö bie Mannen unb §id)ttn/ wollen ibren callum öfter* ntd)t in drei

SÖierteljabren/ ja zuweilen in 3abr unb tag jjii iljrer '23oÖfommenbeit

bringen, unb büman enblid) felbige in ber 23oßfommenbeit wabrnef)*

men fan, fo geljen wol awei 3«br Dabin/ unb foldjeS itf verbruflid),.

©erobalben will i<b if)n aud) nid)t vor einen Univerfal-.wol aber vor ei*

nen nujlitben ©pecialverfud) battert laffen. 3njwtf<&«> fönnen bie 2ieb?

ijaber felbigen mit gutem SHujert gebrauten. Ob ei fdwn etwas lang«

fam Umit jugebet, fo bat man böd) bie 23equemlid)feit batet
, crjriid)

Daß man ben ©djnitt , wann er mit ber SSRumie bebeft ift , nid)t viel

watjmimmt; fernere , ba§ ber ©tamm ober Sljl, bii er ju feinem voa,

fommenen 2Burjelf<blagen fommt, inj;wifd)en blüljet unb Srudjte trd>

get. ©onberlid) ifi aud) ju bem leiten 23erfud) foldjeö ein guter SSefyuf;

unb fan felbiger an ben fmrfen Slejlen unb ©tdmmen , ba man fein

£ooä mebr ftnben fan, gar wol vorgenommen werben/ wie fotdjeä an
feinem Ort erinnert werben foll. Unbbamitbie Oartenliebbaber bie©a«
d)e nod) befier vergeben mödjten , fo babe id) ibnen ju ^iebe biefen2ßej

in ber 17DC» 5abeUe normalen vortragen wollen. *

'
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2Banh idj nun ctttctt ffarfen 9tft tootrtetten wia , fo fafie id) mit"

aud) einen breiten unb jtarfen SJBttrjeigriffcl / wie aü* Sab. 14. ä a a.^

3« erfefjen , matten / feje benfeibigen an etilen gewüjen Ort an , unb

treibe >tbn mit bem Jammer burd) Die fRiribe, bi* auf ba* &oU, unb

bebe aud) cttuaö bafcon > aber nicbt gar juViei , mit bemfelbigen auf:

Mann unterlege id) e* mit SBerf ober %la$$, aber enblid) mit einem

£öljgen ober bergleicben, ©arauf nebme id) Die ©pijevon Dem gemad)*

ten Sinfibnitt binweg, unb vermabre eJmit berSKumie/ wiei* fol«

<&e* flarm bem erjten Sbeil im #en 2lbf(bnift unb ber isten Nabelt be«

fdjrieben. kommen nun bie caiii ober bie äßurjflfnopfe berVor, unb

jiebet man bie $uncte ber ^Bürgel Darauf, wie a a. in beigelegter Sa*

bell bejeuget : fo wirb unter ben Änöpfen ber ©tamm abgefdjnitten,

folglid) »ermumiftret 1 wie bbb. geiget. Uub wer bie SJJtäbe unb wei

riigen ftofftn riid)t freuet, ber fan ©tüjen auf allerlei Sßeife baran

madjen, wieccc. e* baben will: fo werben bie caiii untenber ferner*

vortreiben/ unb bie turnte alöbann binwegftofjen, unb mit Suft ah

irntbalben ibre Gurgeln bervorbringen / wie d d d. vor klugen weifet;

Unb id) verfjdjere , Daß einen ieben bie $anbbabung legten wirb/ wie»

viel gute* mit Diefer neuerfunbenen aSurjelgriffelung au*gurid)ten ifh

«Dann man fan ja alle 93lätlein; ©tÄmmlem , Beftlrfö alföbalb barju

bringen / bafj fie einen ©runb jum SBurjelfdjlagen mad)en; : Sßerben

(je al*Dann nod) barju auf ba* 2oo* gefcbnitten , unb mit ber SJcumie

verwahret: fo barf man nid)t zweifeln / Daß Dasjenige , fo alfo beban^

belt worbtn, titelt fortkommen unb au*fd)lagen folte,

. §. 22,

. (Jnblid) fan id) au* biefe* niä)t gar vorbei geben lajfen / bafj wel?

dje baruber gelaftet, bafj id) untenber an bie eallofen unb wurjelfnotid)*

ten 93äume nod) anbete ^Bürgeln aud) von anbern SBäumen geimpfet

:

allein barp bat mid) bie Stotb getrieben« ©ann td). fabe, bafj am mei»

#en untenber eine $hlmi eutftunbe. ©elbtger abjubelfen , Farn id)

auf Dicfe ©ebanfen. ülun id) aber jidjer bin, baf mi \§ mit ber fflut

mieverfebe/ ber gäulung wiber(iefjet, unb bie SEBurjelfnopfe unter ber

SÖlumie frifd) unb gefunb erhalten werben , baburd) fie enblid) mitxth

ben , unb nad) ^inwegfiofjung ber «ölumie bie 2ßurjeln in ber Cfrbe fid)

ausbreiten : fo bat man foleber Sßeitläuftigfeit nid)t mebr vonnötben.

Allein man {lebet barau«, waä eine neue (Srfinbung vor 33etrad)tungen

verurfacbet. 3ngwifd)en fan id) bod) bezeugen , ba§ biefer 2Seg aud)

angebet/ unb babe öfter* gefeben, bafj biefe jwei Sbeile gdnjlid) mit*

einanber fid) »ereiniget unb »evmaebfen baben. Ob aber baburd) bem

SSaume mebr SRabrung jufommen folle, wei* id) nod) nid)t : be*23erfu*

d)er* fjietÜtge* SRad)feben wirb bie ®tmi$t)tit an ben Jag legen. . Unb

mitbitj wiU id) aud) biefen #erfu&/ alö, einen $artieulatweg verlaffen.

§. 23. Stuf



@. 16.

Reiaet Wc 5W an, t>ie WMtai Slefte unb ©täte

ne, an welken man i>ie Suofe ni^t me&t erlernten fan, ntM
2ßu«eia,riffel &af>in ju t>rina,en , bag jte Den Slnfan? ber SBurjel

ani>en8äumenttonficögeöeti, öamitffe, wenn ffe Atfftamr*

atofcKt un& wrmumtfiret werten , ferner* SBaigcl*

Sßiewol toter xn. träfet alles Har tmö Mtth08;ttit\>k<$mtbm9l>et%k*

.

me mit bem SBur^pffef foß wrgetiommen weröen , absebifoet werben ; f»

(»oben ftc& boefr weicjj'e nkjjt barein jfoben tönnen, ' »eil aDes nur im $ltu

nen tu fefjen war. 3a ti baben unflewafc&ene ßimstn f># 9fl* «Muten

taffen , ber <2$crfafFer w&fte fclbfl mty/M$ er in Wefelbfce $afel sefejet. %\»

(ein wer miefr t>or einen @efen fralteitwih ma$ felbet einer fepn, ©ann wer

Swett« tyäU
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ffogi|f, tDtrö ttjo^^n, öflf gfaftttt mtetmtt Singe m'cbf

öDejcit fo genau in DemÄupfertficbe auSDrufenfan , fo fef)t er esaueb verfanget

unD wändet, ©erowegen babe icb es allster was großer tmD bollfommeueu •

. twBen t>or Slugcn jMen,

i. S(n Diefem ©famme jinDfebr i>iel£norren ober Änßpfe abgebifbef., we(#
üermittefß Des 2Burje(gri|fefS .fmD gemacht worben., Die afsDann

A. ausfragen. £>iefer Dife 5ijt , . wann er fofebe 2Öurjelfnopfe erfanget, wirb

uom 23aume abgeritten, unD wo fon|i citiSlbf^nitt^nju^ffcn/^a wici)

felbiger mit SÄumic öcrmabv^ _ ,

b. mit Der SBalDmumie bcDefct,

ni SfßtU weilen/ wie man Dem groffen Sfjt , wer anbers fböteJ Darauf fpen*

Diren will/

v ;C. «ine ©tefje geben Fan , Damit er Depo fejier im ©runDe befielen bleibet , imö

»onDeräufferii^en@emaftni^tfoge(^minDbinunbber fan beweget Werben«

es ifi jwar niemariD an Die Spanier Der ©tetjen gebunDen; er Fan fie wie bei
- !

, D. F. breit ma^en raffen, ©o Fan man aueb fiber DicfeS mitDer SßerbinDung tw*

fahren, wie man will/ ob maniBaft, ©tro[>, ©triFe, oDer SQJeiDenru*

•t&en nehmen will, Sßiit einem SCBort, wann man nur etwas bat, woburejj

man Die jwei ©teljen fe(l machen fan, Daß jle nur auf eine Seittang Dauern,

fo iji es febon genug»

iv. 3(1 ein ausgeflogener Difer 2fff, werter Die SQSurjetn" Durd) Die Sto
mie, Die Durcb Die innerliche ßraft unD ©ewaft Des JÖaumes &on Dem
©tamm weggefioffeu,

e. E. aus Der Fnorrigten SWaterie fcer&orgiebet/fo man augenfc&einficD feben Fan,

Sabei pnö '

: a unterrcljiebfie&e SGBerfjeuge beige{eget„ fonDerticfc Der jiatfe 2Burjefgrijfe( famt

Dem£ammer. .

* *

H. geiget Den angefegten2BarD,wercber auf Diefe Lanier angeriebtet worDen, an,

fo ficb fe&r fein öorfMet, UnD wirD man mit SJergnügticbFeit fe$en, wann
ein foteber jtarFer 2((t einmal inDaS$reiben Fommet,waSer t>or einen febnef*

Jen 2ßac&$tbum iejeiget, fonDerticb wann Die ©tämme twn fof<#en f&kw
mm, Die o&nebem begierig finö , fidb ba(D in Die fiuft ji* fc&wingen.



ten

aller Vtvfüfyt fcer X>mntymn&

folget nun Der vierte Eerfud)/ welker

iöci tiefem entffebet alfobalb Die Hauptfrage : 06 Diefer vor Den Uni.

vetfalweg pafitren foU ? 3* antworte fdjneU mit nein, Slllein war»

um babe id) Dann ein fo groffeS 2ßefen Da»on gemalt , unD Die gange

2Belr »erftebert, Dag DiefeS Die bejh SJlanier, gu Der &unDerttaufenDfa>

tigen SJermebrung wäre ; unD wann Diefer niajt angienge,fo wdreDod)

feiner mebr gu erDenfen unD nuSgufmnen / weil Die 2Belt fliinDe; unl>

anjego mu* id) öffentlid) erFennen/ Dag Diefer ebenermafien gu Der Uni«

verfawermebrung nid)t bienlid) fen ? «Mitbin maebt mid) ja meine be«

flangene Unvorfidjtigfeit, Unbebacbtfamfeit unD Unerfabrertbeit bei Dec

9M)welt unD allen bobeu ©arrenverjhmbigen gu einem unauSlöfebli«

djen; @d)impf unD ©pott.- Sllietn wem ©Ott eine ©abe gum erfm«

Den gegeben bat/ Der wirb wiffen, wie einem gnfJJlutbe ift, wann er auf

etwa« neues fommt , Daran Die S3orfa&ren niebt gebaut, @e*

wi§ et ijt vor greuDen feiner niebt mddjtig. ©iefeS gäbe id) jwar (et«

Der l an meinem wenigen Ort bei Diefert @aj felbjt erfahren, ©an«
nU ieb fo unverfebens auf felbigeS gefommen , (wie fold&es im furje»

S5erid)t ifl angefübret worben,) fo babe id) einefol<be innerudjc ©uf»

jtgfeit gebabt, Die icb nimmermebr mit Der geDer auöDrufen tan; ja ti*

ne folebe unauSfptecblicbe greube , Dag mir ©Ott foviet ©naDe gebe»

wolte, Dag id) Dem publice unD fo vielen boben unD mebrigen ©arten«

Ücbbabern was gute« vortragen fönte. UnD. in fo vielem 9tad)Denfen*

SerftanD eingenommen : wiewolen meine 2lbftd)t

23ernunfc

ffter foldjeS öffentlid) mitgutbetlen ,• als bis id) alle« wol erfabren Uttt*

Slllein, wie öfters erinnert worDeit/eine einige $terteljhmbe bei einem

aewifien ©efprdcb / worinnen tdj wegen Der innerlic&en SSegterDe un&

SreuDe

herauf fagte : ©ag icb in meinem ©ebirn

fdjloffen bdtte/ eine bunDerttaufenDfdltige 25ermebrung mit aHen95du»

men angujtellen , welcbe auf Slnfegung tfjres ßebenS , vermitteljt De*

fteuerS unD Der turnte gu vollkommenen Säumen werben fönten, wet«

dje nacb Der Seit bitten unD gnia>te tragen würben, ©iefe SReDe fant

alSDann gn einem beben Patron / weiter nia)t namlieg , bis ia) tbnt

folcbcS ofenbaren mu|te,weiter mir aud) einen gndDigjlen Beifall gab«

©iefeS. blieb nidjt lange verfd)wiegen, fo fam eS an bobe Höfe unD bodfc

verildnDige ©artenliebbaber, welcbe folcbeS nid)t verworfen baben, wie

(bleues aus Der iSorreDe Des erjlen SbeilS gu erfeben. ©ieweiten aber

welcbe unter Denfelbigen in Den ©ebanfen waren, id) würbe gu Diefec

Slrbeit, Die gwar nad>: meiner Meinung auf Dem Mofien unD fejlen ©ruh»

-Sweyter tytil
'

(<£) ti
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j% Von fcet furjett TPieöerboutns

De De* lange practieirten Sunbamentö Der ©drtnerei bcflunbc / Die @h»s

mic 3U £ulfe nehmen ; unD Dod) liefen homverihinDigen ©artenliebha*

Dern ba* ©egentbeil bewiefen Würbe: fo tjaben fonDerlid) (Sit. Sit.)

: ©eine £od)gtdflid)e (Sjjcellenj, £err 9)Iapimitian SSreuner, ©einet

Äapferlidjen SSRajefrdt Reimer SRatl) / homfeeligen 9lngeDenfen$ , ein?

fitöfie unD ungemeine §reube Darüber Dejeuget, unD mir nom bar*

)iu mit unterfd)ieDlid)en GrfmDungen Der (Jinfdmitte unD anbern mehr

ihren hoben SKatl) , fo belegen au* Der ©rafenfdwitt betitultwur*

De / mit böcbtfem Sifer an bie £anb gegeben. <2ßie bann biefes

au* feine gndbige 2ßorte in feinem (jndbigen ©cnbfmreiben an

mid) waren : ©efien ©ebeimnüS' habe im ju meiner bomften 3«*

frieben^eit empfangen , unD i(l fajl unbegreiflich , Dag burm fo »tcC

taufenb 3at)rc unb foviel UBifiionen fö?enfd)en inientanben biefe @r*

jeügung eingefallen , welme Dod) in Der Statur alfo fiegrunDet, Da§ Ire

einem teglicben vernünftigen ©inn hatte beifommen fpllen , ic je. Uno

folme jibone Urteile mürben mir von ungemein vielen @artenliebb>

Dern jugefdnfet. 3m aber/ Der im o&nebem mit Der ©ewiöbeit biefet

©ame eingenommen, würbe baburdj bergeflalt geftdrfet, Daß im glaub»

te; ©o wahr Die ©onne am £immel, fo wahr würbe, bie SBurjelim*

»fang juj>er. llniverfatoermebrung Der bejte fenn. 3tad)bem im aber

wahrnahm , Da§ im hfterö nicht 2ßurjeln genug gaben , aum Dürrn S5e»

nelptmg Derfelben von unverjldnbigen Seilten Die SBdume gewaltig

©maben leiben fönten ; fo unterfang icp mim Die hoben Liebhaber ju

. bitten, ja gar bei 23erlutf ihrer ©eeligfeit (ie ju ermahnen, fie folten

gerufen / foldjes als ein ©eheimnüs* vor fim }« behalten, unb ja nicht
1

in Den ©ruf fommen lafien; gab aber Davor alfpbalb eine iBerffmerungr

Dafj, fofern bie Dlatar Diefe.n 2ßeg nid)t allenthalben annehmen würbe,

ich gewiLeinen anbern fiebern 2ßeg uam bem$unbament, welmeö an*

iejo in Der n. Nabelt bcfwblid), auöfmnen unb mittbeilen wPlte. %U

lein meine SSitte fanD nicht allenthalben <piaj; fpnbttn eö fön a,ar balb

felbigra in granffort unb Scipjig im ©ruf gerau*. ©ieWeil aber fol#

. m (Sremplar nimt voUjtdnDia, war : fo gab ein fehr tieflinniger / unb

in feiner Äanit (nart) fetner dinbilDung ) b&d)fterfabrner@drtner mein

mitgeteiltes" €opep in vergangenerlöiidjaeliömeflfe in Seipjig «Dermal

in ©ruf beraub / unD wurDe eine 23orreDe beigeDrufet/ Darinnen Diefec

f)o*erfaI)rne ©drtner jeDermann verjidjert/ Dag er foime $otfd)ldge

nldjt allein von mir befommem fonDern aud), namDem er. felbjten$anD

angeleget , alles richtig funben ; unD feget ferner* &inju : ©ai er in

gßa^rbeit SSeDenfen tragen wfirbe , feinen 9ldd)(len / Den er gleim wie

fld) ju lieDen verbunDen wdre/ mit Unwahrheit ju hintergehen ; ja er

. jiidje DaDurd) feine* Sndd)flen Snujen , weldje* er hierinnen feinem eige*

, neu vorgeht. <$nDlid) empfehlet er Diefe SrjtnDnng mit naAfolgenDen

. aßorten •: Sefe Diefe 33otfd)ldge nur fleiffig Dura) 1 unD bebiene bim bee

i-,Suiweifung ; Du wirlt 2ßunDer fehen, unD mir viel ©anf vor Diefe 93c>

lanntmad)ung abjlatten, % 24*



©ieweii nun ber beFannte ßunjlgärtrter im öffentlt(5«i 0ruFe.&^

fennet/ tag et J>tc ^urjelimpfung fp vielfältig erfahren, unD

Jjätte, unb ba§ man ibm glauben borfte / bajl tiefeLanier ju fcerUnt

t>erfafoerme&wng atlentljaiben angienge : fo will t<& anje^o Fein Serben?,

ten mebr tragen , jebod) , auf feine Verantwortung / foldjeä ©ebeim»

nüö felbft Drufen gu laffen. ilege aber babei meine fmulbige ©a«ffa*i

giing ab, baß biefer fleißige ßunjigartner mit fooiel 9Rül)e unb23etfla>.

ttgfeit biefe meine wrgeftyriebenc Äunff ju einer foldjen 23ollfommenbeit-

gebraßt, bafj jtd) nun iebermänniglicb baraufwrlafien Fan ; welcbeöidvi

bie 2ßabrbeit ju gelteben, mir ntdjt getraue ju behaupten. SSleibet al*

fo iu biefem ©tufe bem ©cbüler ba&nal ber 9to&m/ baß er uoerfeineiv

«SieifTer ijh" ' '
•

=

-

Sblget nun bälmitgetfjeilte won 2ßortp 5Bort,wie idj rflaufSJer?

langen ber Siebter' einem jeben l;abe augeföifelv ©ic Slnffa)rift wtx

natbfolgenbe

:

Eröffnetes ©e|eimnfe, Irctreffettt> i>te neuetfmtöene tritt) t&m
Dortc Untotrfalwmefjtung äOer ?8Äwme «nö ©tau^eirscwdcftfe/ «fr

itUt m ©eorg $(nbrea Sfgticbia, Püi. &Med,poö. & phyf, öri iti-fRe,

. jenfpurg, die % Aprilis Anno 1716,
'

f *

25 0 nebe.

^oc&geneißtec (Bavtenpatrotii

i|t fowol an ÄapfertoMB C(jurf&r|W. unb anberec Ijoljen Potentaten f&rnelj*^ mnrlUftn fcf)on genugfam -bemonjiriret unb befant gemacht -worben, bnfföie*

fe 2Biflenf^aft berUmoerfafoermerjrung atleriöäiime unb @taubengen>&i$fc nic&t

mi Der C&pmta ober 2l(c&nmia, fpnberft au« öet allgemeinen ©artenEunft (jerftam,

inet, ßbfc&on in biefer @artenwiflerifc^aft bie gjrincipia unb $unbamenta inöge*

famt einfältig föeinen : fp jtnb jie bo# in fine gemis wafrtyafös unb bejtänbig. $?an

erwegemir, wa« biefer, welker einen SQBflMinj gefpaftet, aföbenn einen pfropf*

tei* foineingefenfet unbt>erbunben, öor feltfame@ebanfcn mu« gehabt ^abeny um
3u perfuabiren , Da§ bur$ biefe einfältige Bereinigung bieferpeien ©rämme ein;

Dpllfommener unb grofier 5öaum in Eurjer Seit barauö werben feite ? SSaö &or eine

befonbere Slbminiflration mag btefe$ mo( in aller SJugen caufiret}abtn, ba man mie

QJergnügli^eit erfahren, ba^.auö eineö Sßaumeö Sleuglein, fo Mo« in bie gefpafe

eene Sünbe gefegt , in jwei Sauren ein fo grofier Doüfommener.SSaum fofte toerben,

fo biu^en unb $rM)te tragen würbe ? 2ßa« t>or ungemeine ©pecutation mtö Demi:

bfefer in ben:

curieufen ©em&t^efn erweJet (jaben, ber öerpe^ert , ba^ Durc^ .eihefi;

@paft ober ©nfdjiritt in einen 2I|l/eftt)ag wenige« bapifcfjen tiegenb. uermittefjl

eine« ?opfe« mit grben baran ^angenö, in etlichen SRonaten SQBurjef in ber 9)?en#

St Dpn felbigen folten herunter fangen, unb wenn er abgefc&nitfen in W{ ®Sbe ??rfenj

fet, ein grojfer 58aum baraü« rterben fofte ? 3a mit einem. 2Borte / man fe^e bii

$mf(ife ßperafione«> bie ibwo( in ber.98erbejferung a^^Bermeijrung jinb an^
(Sa) . «



tttjfen : fo (leben jie <iflc auf fdjwacben ©wmbe, in öer *)>ra>'i ob« jmb fre öoefr

getotty wabrbaftig unb beftönbig, wie folebeö ber ganjen <^e(f geuwgfam befdntiji.

©ieweilen nun meine neuerfunbene UniDerfalmtflcnf^öft m ^erow&rung alles

Stfume unb ©taubengewficbfe airt biefen wabrfjaften ©nttenprioeipite.bergenom*

men: je imtf not()u>enbiö folgen, bog Diefe fiunjl infafiiMe bejtänöig fetfnmuS,weU
fowol We 'Jkobe, aß Sie gypcrienj, felbß genugfam bezeugen wirb.

%

:

ttebrigen* i#nur biefesju öerwunöern, öa|j fo friel faufenöertet 3)tnge in bet

Ötancmfünjt jinb tentiret imb probiret werben; unb memanb bat ihm MeßrCpür

tation, fo&ielicb burebfefen, «n& mir wiffenb iji , etwa* ;gefcbncbeh
:

: :
Öero1)(i[beii

tnnf c$ etwas neue* unb ein mterbotte* Snaentom feijn unb bleiben. Sa tbdtyf

äoeb btö ffiftt Slrgument ip, fo Ijabe i# mebr als eilige Entert ^erjöne« <mgei

gel)6«;' unb niemanb iJHuf biefcs gefallen , fonbtf« Jrcftnb die fb weif entferne*

öl* JKegensburs Don SSonu _.v„-; .

©cblMitb wirb biemit mein ijod&geneigter ©artenßebbaber auf fteunly

ficbjie erfuebet, ©ic wollen biefe toentge SBtättet off unb mtf guter attention fibety

fefen / bamit meine Meinung genugfam möge jeapiret werben, ©olte aber wa$
&pxti*ommi beftnbfic!) feon z

'

fo bitte tcb jobbe* nur fwi jtt ttfbefto/ foB

ölfobalb e4ne. erfauter«ng barauf erfolgen.

3)er «ßidbfle aber , als öcr Anfänger ber tbfen ^SartenFtmft , wofle öiefeS

SEBcrl unter ben «Sanben tniwb Dieter <Svperimcmiren feegnen , öamit e$ ju feinet

$#en $8o8fommenbei* auflagen, bl&ben unö größte tragen möge! gr obes

befehle Mine SffientgFeit ju immerwäbrenbem SlngcbJMfcn, unb »erbarm

SRfflfntönrfl / Jen 9- Martii . ,,,]...

Anno 171* fciettlferaefcenffet

•@e$rg Slnbvcaö Slflrtcola,

©räfftteteS <@$eM$/ Betreffen!) tieMhtffätmtym alle*

25ätmtt unb ©taabenattüäßfe.

fiewetl berSfaibet« Sfbf^t ift, tiefes SBetf, öawnDie SB5eft ttiema«.

wnß se()6tt oöer gefe^n, fttrj jafamihen juifaflen; «ISwiJÖ^te^'öe^jm*

tit§ mit brennaf fe^>S SSJotten »orgeftcUet.
•

©0 werben atrt ^IWsen »ollEommette J5dume.
* *

tfnb Diefe^ ijl ber nat&rticb* »abt^flp* "unb begreiffiebe 3Beg ?u i)er UnteerfateetW

tiiebrung in ber ganjen 933eft , wo nur Säume *mb ©tauben mögen änjutcejfe«

fepn. Unb wenn Ke Statur biefe neue (Srjtnbung wiber aüeö QJermutben oeriaffc»

foite : fo wirb fein anberer 2ßeg ju biefer llniöerfalöermcbrung fönnen erfunöc»

werben^ fo lange bie SCBett flebet.

^3^iicalif(öe Wn&e , fca&titdj emtefen t»it^ ;
Iwrp tieft SBtf«

fenf^aft Der ^eeme^ung aller $äüme aewid/ wa^rbaftig unb De«

ffönötg , 011$ aVent^alben prawitalet ijl;

ß^tpli^ m&fen alle oetßanbige 9?aturfönöiget jugebe», i>4 We SButjel mi8 «inet

V MDem 6ubjlanj unb Sfßefen . &efte&e , b« ©tawm «, be« • ibee i«r:



«aSirjei fefctttt : unb ift.ber ©tamm nid^c eine 98al&i^omn0 .Wr aparjef^ töie

Die meifteo ba&ot Rattert / fonöern er ifi in Der Statur , fonbcWi* in feinem. Äeirry.

tijie fof*e«Mi Diefen <$e.rfu*en ju feiiicr Seit wirb erliefen werben, ein abgejbn/

berte« 53

get. Dag 2Biirje( unb ©tamm Tin <$

gßurjefo/ji* mögen gros ober fft

ä«foft au« Der €rbe an ft* jicbffl

Cmter. Süberetoms Minsen jieien-ttebe^ug Des $#ung«faft« Demjenigen, fo übet

SfGurjef fte&et,

3*'®o i|! unmiberfpred&ß^v 'öng Die f(cinjten SQ3urjefn aufleben fofc&enSbeu

ftn befi^en^ öie grofffcn , ttnbwa« Diefe in if>ccm 2(mt t>crrid)tcn , eben benfef*

bigen jßuj'en , ncimli* ben ©aft- an fi* ju jie&en > geben au* Die Hcinepm na*,

i(per: Proportion*;

• • ;

4, @o i|l befännt. Daß ber ©tamm, fo über ober auf ber SSBurjel jiebet, au«.

taK0SSDcfifcn> Sorgen unb S&affergangen befiele, n>e(*er ©aft au« Der2öur*.

i'« trfipfangt/. iint>
;ferncr.ben übrigen ^dten itiffißrek

.

jSU^^eil^te "Crei$lrttni» >- Da0 Me SSurjei einen Anofen machet., m»
töetorße*ü^^y frütfjtikt unb t>ermä*fi fte fo gut ai« ein anbercr tyäl

Ä ;

^au%-'V';-^ :V:
- - ... : *

•
1

:

*l ©o^tMMtä &iiivx , m tytbft bi« auf öeri ttM*
tfcrtneifle Rafflni'^2Bi^i ftfe afi* in ben 2ie|ten genug ju fihben, ©o balD

Der Saum auftreibet / fo i|t bie Äcaft ni*tfo jtarE mefy? in ber 2Burj«'ttnb.Deni

«Stamm / ftrtfl^teJtm Stöftem-, §MW)«i «nD Sr&^ten , unb wa« bcrg(ei*cn

©r&nbe mebr .anÄren mären. 2(u« biefen <#orberfäjen folget nun na*foigen*

öer ntä&r&tifrei ©*fmT: SBernä* ber 9}atur an bie ©tämmc> SCejle ; ffetn*

©tämmlein tmb 3»eigtein>
:

S(ugcn unb SBfötter; frif*c unb mit t>oBem ©aft an*

gefällte SButjeto ita^öer Äun(l impfet, ferner« bieSufammenfügung.mit.Öer 5Wu/

mie wfy mmfji'ti f»af We ©rämme unter ber erben,m ber gaufung befreiet

fmb , und Dur* btefenr^ärfam: bie :S3ewuriDung ju f*neOer SSerbeilung beförbert,

unb ma*et, Daß jt* ein Änoten balb jeiget; fo fan ntcf>tö folgen > af« Dag Der

^abrung«faft/Der au« Der. Srbe Dur$ Die 2ßurjet angejogen roorben , Den lieber

fty«
unmittelbar Dem ©tamm, Der jüglei* in , als auf Der Sßurjel i(l, unb biefer.

Den übrigen ^beifen De« 'SBaurn* miftjcile^ . Sffiorau« notbnjcnbig fo^et # .Daf beif.

©tamm auf bei 2Bwjel mu« auftreiben , bfüben unb ^r&^te tragen.
.

f2\tewei(en feine ^anbarbeit o^ne 3n|irumenten fan t>erri^tct werben/ äö tteö?

*& ben ju biefem SJerfe förno^f gemeine afc au* befonDere SGBerfjenge erforbert;

<Öie gemeinen befteljen in *&auen unb ©dwuffefn, f(einen ©Sgen,ln gro§ unb Hei*

nen ©artenmejfern, Jammer/ ©beeren, gro§ unb «einen ©cfonijmeflern ; bie

befohberh in befonbern ©temmeifen , fo ^*|t nfijli* ju Den Säumen im SBBafbe*

Dann einem ©*rauben(tof r fo. }u ben ©tämmen bon groflen fru*tbaren Öbftbaui?

men, al« au* in Den gßätDern b6*fl Dienii*, ferner einem befonbern girfef, rufe

Den ©töfen jum Äriieffe(n, geuer unb £i*t , unb ber öegetabilifcfjen SOIumie, :

golgcn ttutt &tc ^att&griffe > tote matt jtd& ttt ber asertne^ttttg

all« eyottf*tn asdume unt) ©Wuöenstfta^fe ju veralten t)at.

t?\it ^upt«gc( con «Üeti auSfänö#eti @cri)ö$f«i bijtc^t Darinnen, t>n§ riton

fie ni^t «5ct ote im gtu^inge, ju gntie Des Sfprife^ im SR«»?/ auf nhi&v



Von i>et fliesen lüie&er&olung

folgenbe Sfrf foH opertren. 3n;wifcf)en finfc bie .ibrigen SSotwt« nicfjt öuSgeftfjfof*

fen , wann man nur mit ©efcfuHicfyfett Damit weis umzugehen, gum Stempel;

wiBjemanb^omeranp, giftonen, Sorbccc, Laurocerafus, ©ranatenbaume,

mit feinen Stättern , Steffen / gwdgen unö groften Sfcjien ju MEommenen Sau*
men machen , baf er ben ganzen Saum Darauf wenben wtU, Der »erfahre atfo:

1. Sd[>neibe er bei ber ^Surjcf ben ganjen (Stamm ab , atebanu reinige ec

Die SBurjcI öon allem £or!j wobt ab» S5«nn fo(d)e* öerric&tct , jerfd^neibe man
Dt'eSBurjel auf unterfd>iebltd)t 25eife. Sie grogen brauche man ju Den gro{jett

Stammen , bie mittelmäfjtgen $u Den erwadjfenen Slefrfein , Die fleinen ju Den

Stammlern , unb Denn bie gar f(einen ju Den Slattern. Sabei iß ju Riffen , öa£

wann eine 2Bur;e£ febr fang, fokf>e in Drei , t>icc unb mefjr $ljei(e , narf? 2lrt tint>

SJlanicr / roie es Die ftarur yjiÄjjt , fan jerfdjnitten werben. Ser Schnitt muff

aber allzeit untenfcr mit bec SBumie Dermaler werben.

2Senn nun bie Zubereitungen mit Dcn25urjeln qcmac&ef werben, fo nimmt

man Den Stamm ober 21fr, fo man operiren n>iD, unb fdjneiDet folgen ein. 2ßemt

fotcfceS öerriefret , fo macfcman einen Schnitt in bie SBurjel unö fteefe ober im#

pfe Diefelbe an Den 2tfL UnD Damit er ntcfjt &on ber 28ur;e[ entfallt , fo wirb Die

2Sur$eI mit Saft fefr jujammen gebunben : Darauf wirb ein ßicfot angeä&nbet , unb

Die SDiumie an felbigcm etwas warm gemalt, unb man überjiebef felbigen Süjt tmb

25ur;e(, fo weit Der Schnitt unbSanb gehet. SRittyin dar Der©ramm feine 2ßm>
:ef, unb wirb foDann in bie Srbe gefejet: fo befommt er burrf) bie 2Bur$cl Den 9iaf)#

rungsfaft, unb fängt anfiel ;u »«Reifen unö auftreiben / au$ enblicf) ju feinec

SSeHforamailjeit ;u fommen.

folgen einige nötige Qlninecfungeiw

rfrtid), »en» man viele SSurjefn beifammen f)at , unb felbige nicf;t ffcgfitT; auf

einen $ag gearbeitet unb angeimpfet werben fännen: fo foll man ftc in Die gr*

bc einklagen, auef) webfm Der Juft bewahren. 2ßenn ber Saum feine 2Bur*

jcln burd) Äunji empfangen , unb er niefit a(foba(b an feinen £>rt gefejet werben

{an ; fo mu$ er gleid) einklagen werben , bamit if)m webec ftift no# Äältc obec

Sonne f$aMtcf> fepe.

2. SRit Der S5lumie bat man tfe& bergejtalfen borgen , Dag man jie nid)t

;u M;ig auf ben Stamm ober 23ur;el bringet , benn ftc wirb QtebalD erwärmet,

ifät \tf> tieften wie ein SinDfaben , unD wenn es nur etwa^ warm ifl^ fo i|] pc am
bcfien. Sie $rari$ aber wirb ben ^anbgrijf felbjl geigen.

3. 5ßcnnman untenher Den Stamm cinfc^nciDet, To mu$ man fc^en, bag

f er £crn nicf>t ;u öiel öerlcjer wirb. Senn wenn Das Sttarf 9lot& IciDety fo fomt

$ui balb eine gaulung ober Sranb an ben Saum. Siefer {(eine £fjeil, fo in Die

SJunct fommt / mug fein bünne fe^n : fo fan bie S3erl)ei(ung befio bejTer Darauf

crfbtaeiL

4. So ijt biefe^ Der ^auptpunft , bag Die 3Butjet , bie an ben obec

Stamm geimpfet wirb , auf bas allergenaucftc aufpaffet : bamit ber Saft, fo au$

ber 55ur;cl aufwart? freiget, in ben Saum piejfen fan , unb biefer , fo uon Dem

S?aum ^runter fic^ cireufiret , wieberum ber ®ur;e( ^uEomme. Unb bureft biefc

ganiliC^e 5BcrbinDuug wirb ber Saum balb ;u feiner SSolifommenfjeit gelangen.

5- So bat man ftcf> wegen ber SRefier, fo man fowo&I jum Sc^ncibcn, ate

4bauen unb Sagen bcDicnct , wot)t tjorjufebcn, bag man fie rein unö fauber tjalte,

<mef> mit reinem^e folcfje flcifig abwif^c, Seno gifen griffet an , unb

t*ewfa^et si;i Stäben.
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<Srjfe grage. 2Ba$ gu tbun , wenn jemanb ben gange» 25aum'n«ljt

Darauf fpertDiren lüill ?
:

o raffe man flcb belieben, fo »iel Sweige m»ö (Stammlern, afe öer 58««n enfaf

_ beforenfan, abjufcfrneiben, unb nebme fo wl 2ßnr}efo »on öemfelbigen, aß

fepn fan, jeöocb nic&t Die £auptwurjel, öamit ö« ganje Sßanm nic^f ©<baöen «v

ie oöce petöerbe.
T - I *

~

*

3wifc §rage. 2Baö aber gu t^un , wenn betr Sitwnen * ober gjome«

ramenbaum aar feineGurgeln bat,au* fonjl feine bergleit&en 5t«,

• webec dou 2BiIbling noeb anbern , ev&alten fan ?

6o mat man fi# um folt&eSäume umfeben, fo |tc& mif fefbigen üergfeidjenfJt*

nen, 2lfö Da jinb fonberlicfc jDer Lauro cerafus, öcr Sorbeer fclbfi, n>elcö_e;

man aflcm&alben Gaben fan. SJon fefben mljm man Die 2BiK}e( , unb impfe jfo

an Den ©tronenbaum. SBenn aber au$ jemanb mit biefen nfc&t folfe twfebenfep:

fo ne&mc man £uitfenn>ur}efo, ingfeid[)en SEBurjeln &on QJfifltimcn unö Äirfc&w,

«nb impfe jte an Die ©rämme, fo roerben jte nid&t allein wof geraden, fonbern. j?e

werben au$ febc Oauetbaftig fepn unb einen fterrfößen ffiflta ©efc&maE erfangent.

£>ie tyxarit aber wirb Den Siebbaber felbfl auf aUcrlci gute ©ebanfen bringen*/ Da/

von i<& jejt um Ä&rje willen nidjtf melöen »iL ©enug , man 5« ein gute« un&.

»a&rljafto gunbament, auf »elc&eSgenugfam ju bauen ifL

ummi Copal, fo bisbet um formen außnlofen ganjfitb »or ein ©ebeimn&jf g£

_ haften wotben, | $funb, pufoerijtre unö jer(!o§ öenfewen auf* dnerFJeinffej

tmö fc&fag i&n öurtb ein Ha«* ©ieb. Slfübenn inimm oenetianifeben ^«pentirt

ii QJfunb , unb ijcrlaffe folgen in einem flarfen irbenen Sopf ober ©efafr,

Ui aar gtlin&er ©rot. SBenn er weieb unb jerfwffen, fo wirf ben pufoetifteten

©ummi Copal binein, t&bre foleben mit einem fernen ©tot flets untereinanber*

oteb nac& «nb nacb ftärfere ©lut, fo wirb er jtdb natb unb nac& g5n$lidb auffbfrn.

Slfebenn Ia|fe ben Serpentin wol oerraueben,: wenn « »iU biE »erDen,»eI(b«*matt

tureb bie $robe öaben fan. «&at er nun feine reebte <t)ife, fo I&ft man ibn öarauf

erfalten. Sfl er ju tractiren, fo f6nncn ©tangfein, wie fpanifcb 2Bacb$, bar«»

oh* formiret, «nb jum ©ebtaueb »erwab'ret werben. •

•

ei 5er SBlumie i(l biefcö noc& bauptfä^ltrib }u erinnern , mm^ ba#

mit ja im £aufe fein UnalüE gegeben m6ae. Senn wenn man nfcbt »otpcb*

«3 umgebet, fo fan man gar batb ein geuerwerf matben. /

i. ©oll biegubereitungunöÄocbungbetfelben/entweDer mittenaufbem^eerb,

»ber Äamin , ober in frepee £uft gefebeben. •

'

5. ©ott man eine ©rätje ober ©efel bei ber #anb baben , ba|? man alfobafb,

wenn ber Setpentin Jeuet fangt , fonne jubefen; SRan bat jtcb nidbt ju furtbien,

wenn e«gleidb einwenig angeränbet wirbt nuröie©räriebebenbbarfibergebeftwirb;

ijl es wieber gebämpfet. 3<b &a&« fo^ett mit §lei«.öfter« angejfinöet unb b«um<

ger&bret, fo fange, -6i« er fajlni^t mebr brennen wotten , unö mitbin babe i(b&eiw

felben öejtojtber infpijfiret, S{nein er ipfäpom woröen> fo aber jur ©axbemcb«

tl)ut, «nb ift mit in gewifen ©t&fen lieber gewefen, als wenn er öuri&jttW
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tie SugenD ab« befielt, mir mit wenigen etwa« Da»on ju geDenfen, Darinnen,

©•find) , i|t eg Dag be|t« ^ßimbmittef , benn er ift feiner SBerDerbnufl unterworfen^

wie anbere ©umnri, (oft and; nit&t }uy &o§ eine ftaufung pifc&en Den (Stamm umV

SBurjel tan fommen : öamit roadtjji ber ßnorren fdjncll unD »er&ei

folc&e2ßeife erlanget ber@tamm eineganjßa)eS5er'binbung mit Der

teng , siebt ««raff unD ©tfefe bem S3aume, unD bcforDert Dag ^ad^tbjim.

- . • ••••• •••• •*! :.-
'"•

"-"

*

*3«m att&cra , an jö&pftottiett

./»rjHi#, ™* tie Operation ober ©nfc&ncibung *etriff> fo wirb fol^eölÜ»
™

wie oben bei Den' gjomeranjen&ämnen ül angejeiget worDen. •• ^.. r -

,. .

• '2; SuDem fo fan Die SEJcrbinDung unD Die 3ufammcn^aftung,au4.n»^ «*

58aft bei Den «einen UnD mittclmäfigen ©tämmen gefe&eben.*.-SE^ßPjim?.

aber oDer Die 2Burje( ju NF, unD man Die$efhgfeit mit^Dem^a(Lro#**>*JWt»g

,.,.„„, ,

feft jttfammai, algDann fan mang mit Sßnjl etwoß »erbinDen.
: « f:v •., v, •:

- :

3< .2BirDDer ©nfcfcnitt mit Der SDnimie, Die-parhuFditDtre^ife^

tet wirD,' vetpft^cn unD algDann in Die SrDe gebraut;

hätten unt> Ätnuntie, ju &eit gemetnett-ÖÄpÄnp
mai uni> grofftn ©tämmen im OBäl&e f%nW

,imm gemeinen
CS- SEBenn

?Ji^erpentin in einem $opf bei Der @(ut jerpWeri, -wie eben bei DerjMn $w
imt jft gejeiget worben : fo wirD aföDenn Dag putoew|irte bmein geworfen, un&

wenn ei Dnrcft Die 26ärme wol miteinanDer pereinigt wi>rDen> imbji^P*
(eh eingefoc&t , fo fan mang jum ©ebrqud) »erroabjefc —

v .

*'

"•

«Rota. 2ßin man Diefe Materie inSorrnjunt ^l>eitWieDag @p(imf*«SBa^

ift, bringen , fo jte&etg ju belieben; Damit fan man Die «einen @tämme.pertei>eni>

©enft fan mang nur. im Sopf, oDer in einer «einen @#ffei auf einem Äo&lfeuee,

füefien (äffen: algDann nimmt man einen $enfel, unb. perftreit&et Di« SJerbinbun*

DaniVwMben fc&on gewiefen worDem..

fllid) ift bei Den ßbjtfaumen , fpnDerlid) bei Den groffen Stejleti unD ©tauDen

~ pornömiid) Die Scitw'oi 5irbeobaä)ten. ©ie Deft« aber ifl Der October, W>'

Mmb'er unD ©ecember, weil in foldjer Seit Die 9iatur am aUermetJ<Bm Der-.&De.

6efa)äftiget i(f.. © i)t auc& im ^ornung, «Werj nnD Slpr« nod) Dienlid) unD gut,

«ber wegen Der £ije unD aufjteigenDen ©aftg etwag migltd;er.

'

Ü* Sßenh man biel Siepfel unD iBirnböume^aben will, unD man^atwn ja^

inen Räumen nid)t 2öurje(n genug: fo fan man wn wilDen S»irnunD.S(epfelbau*

men fptc&e aug Den 2ßä(Dern (»erneljmen, ingleic&en 2Bur{e(n Ponöui«en, Die gat

^Dle §rfid)te geben, gn Der SRotb nimmt manfBurjeln »,on Den gemeinen 58aume»

in Den äßälDern, a(g benSiljorn, ffd^en/^agenbu^enyir.jc Sernergwenn maii

nid;t Sßurjeln genugW ton ^fetfig, Slpricofen, it* fofan.man prDte ^urjelit;

»on Pflaumen, ÄirfcDen,' epiQuigert ne&men , «nD fo(<&e. an Die @amme impfen*

gg wirD aneg fommen, «« mag f« w»nDerljc& augfe^it , wf« «f anfängl«? tmme*

wiO*
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W

3fn Die ßaftamenftamme fmb Die©$en ober ^ncfrenwurjefn am bejlen jiHmp/

feri, iieSDlmifoc« auf »eifere IRufjrourjcfö, bie Sicpfct üuf^ag^orntt>«tieW>^

fclnüffe auf »et®e ginfwurjeto. «Kit einem SBort, ein |eDcr t)C?jläftt)ifler.©attci?>

liebbaber wirb ji$ fd>oa ju'ftdfm wifien , wenn ti nur £ufl fy* Der ©ac&e ferner

nacfoujtnnen.

3. 2ßatf bie ^nftrümenten , ttifS fonDerfi# 5ie ©J;wubfl6Ec bctangcf>

Die groffen ©tömme wof ju birigiren unb *u operiren fcpn möc&fctf , fo tjabe (<# frfcr

d)e$ wollen abreiffen; (Meinjeber fän ftcfytrietc&c Dori feibflen erjtnberi> wie e$ if>nt

beliebig, ftur ifl Diefe* Dabei ju beobatitftö, Dn§ märi ben©tiimffl;an feiner 9iiö*

be im gtofflraufen nic&t wrteje: berofyatöen fan er mit etn>aö $ucf> urriwiMtw&
ben. 3$ (>ato miefc jcit&ero folc&cr ©c&raubliöfc , wie bie ©c&reiner fcaben , ti*

Dienet.

«Nie tineMbe$rli#it Der SBälDcr unb De* Jpo(?eS ifl jwär Der gnit^n 5BettW
AJ Urnt: ober ben Langel g(ei$fam mit flic^enöcm Sßa^unt jti erfejen, ifl'

bis anfjero unbefant unb »erborgen geblieben ; biefe Äuftjl aber entbefM< 2B«

nun einen SBJafl) foiü anfegen, ber mu$ fc&on, töie in meinem ©ebruften ifl gerne!*

bet toorben, einen Keinen SQBalb jum loenißflcrt haben. <$on folgert Säumen, töte

fie nur «Hamen mögen fraßen-, werben bie grollen ©tämme , ftfnberficf) jur #erbfi*

jeit, wenn ba$ Sanb Don beh Säumen , abgehalten unb an einen ßrt etöcjcfcfrfogen,

bamit fte öon ber grojfen. Saite , ,9legen ober (Sonnendem mochten befreiet fepn.

Slföbann I)aue ober grabe mahetfic&e Säume mit ber 2ßnr}ctm ßäüe bie gr#
SBurjetab, unb jertljeife fie tid^^roportioln/ bamit eine je&e 2ßürict ftcl> n>ol

nacb ber ©rojfe ufib ©tärfe be* Saum* Daran j$i?en möge. 3»a« fan aud; Die-

groffen unb langen »jerauSfaufenben 2ßurje(n Don ben Säumen ofrnc Sebenfen ab*

tiemnten unb f)erau$graben : benn wenn Die v£auptnro«fl nid;t berftfaef w# / fr

bringt* bem Saum feinen ©c^cm 3m#ormmg, SS»erj unb 2lpr« ge&eWau#

an; nur ifl* wegen ber #ije Der ©onne was mp$e& Sie <ßcatf* «ber wirD af*

(e* offenbaren/ ; ....... V" . ,

cjßenn man nun feine 22Jür}eta in ber S»enge jure^t gebt^t r fb fegfagttW
fie, wann man fie nic&t atfobalb brauset, in Die &be , Damit fte fefn^ bfejr

ben, 3a Don (ang|t abgehauenen Säumen pnbbtc SSSurjern, wenn jte aflberönocSr

frifi, aui* bieufi* barju.

er ©nfc^nitt in bie2öurjeC tt>ie au$ bie^ormirimg
1

De« SQM üttö be8©Wtttmv

£) mfflt (Si eben ttie mit ben obangejogenen ©trönen unb ^irttbäunien, Sit

^jerMnbung beteefenb, weil ber Saftunb bie ©trifeju foflbar,fo flehtetmit @tro|ji

wie ©trife Rammen, ober man föget2ßeibehrutf)en wie ©frtle untelpeinanber, ba>

mit bie ©tärnttie wof fe(i jiifammen gebre^et werben , Der ©tefen aber bßibet am

©tamm, unb wirb mitSaft ober anbern berglei^en feft gemac&ct, ©araufnimmr

man bie obbef^riebene SRumie , wie bei ben Obpböumen ijt betrieben w^rbet^

ttnb^^n man noc& me^r fl^aren Witt, fo fauffet man baö aßergemeinfte tytti) um.

Den aDerfd^teflen Serpentin, unb berget Damit bie gufammenf&gunö. Sebo^

^abe man wol nc&t aufbiete ber SRumie; benn wenn jte anjütDarth aufgetragen

witb, fo wirb bie 3CBurjet fammt Dem ©tamm unb t^rem ©aft'fdjabljaft, wnD

fommt berSaum atebenn nid;t fort. & ifl bejfer, baß fte wot f&f>l möge applied

werben, unb ifl fixerer, man trage Die Säumte Don Der SKJurjel aufwärts jutrt

©tamm, frifl bie^ije iniwif^enf^n etw^ Dergange
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3üa* bttSBer?jeug betriff, fo jinb bie ®$nfyneff%t bai

mefojten , wie auc$ Da* groffc ©temmeifen, SGBic man fiel

tföfen $e(jtn toid/ Damit Der $aum pDer Stft fein gut ju operiren ßege/ fefebe* wirb
tta /eDer fefbfi Formen au*f?nnen, wenn man nur einmal #anb angefeget bat. Unö
weil man Da*$unbament fjat, fo ijt lejtlicb ein stoflee 2BaIb Darauf j» bauen*

9Äan fafle jicb auefj mein ©eDruße*, fonberfieb wa* Don SStälbern i|! gefegt wor*
Den, empfobfen fepn,

93on Dem befonbern gitfcl will kb noeb wa* melben* Sieweil febon ifter* i(l

ermäßet roorben, Dag Die Ätmft meifien* Darinnen -befiele , Dag alle« n>of>f auf
einanDer fi<b f&ge unD pajfe , aueb Die 2ßurjel fein eben, wie au# am ©tamm bee

©nfe&nitt unD gapfen fein glatt unD rein fcp * aföbenn wobl oerbunben, unD Die

SRumie nic^f ju bt#g aufgetragen werbe ; unb weit c* fonberlicb an ben gtoffe»

©tämmen ober Baumen einen groflen SBerbruji machet , Daß , wen« man gfmi

bet, e* ijt ein Ort fo bod) at* Da* anDere, e* Dod), wenn c* Darju fommt, unreebt

i(t : Derobafben ift Diefer neu erfunbene Sirfel febr gut Darjtu Siämlitf) , man
fcfjiägt mitten in Dem (Stamm bei Dem Sibfc&mft Die ©pi?e .De* SirFel* ftarf ein,

unD naeßbem man groß oDer Hein Die ©nferbung machen n>ia , fo fä&rct man mit

Dem anbern Sbeif berum, fo überfommt Der Durcb Da* fpijige ©fen einen Äreif/

Darnach man feine Arbeit richten fan;

$ota* 58ep Der SRJafDmumie n>ttD bei Der Operation eben biefe* in Der SSet*

rmicbung De* Serpentin* m&jfen bcoba$ht werben, wa* oben ifi gebaut worben.

£)a$ anbete eröffnete ©e^eimnte 6ejtel)et baritm , twe matt aöc

unb jebe SSIdttctr , Slugen , gweifle , ©tdmme unD Sleftc , Deren toieC

fynbtrt taufenb an Baumen unb ©tauben anjufreffen , innerbafb jwei ober Drei/

ober bei einigen auf bat tängjte in oier SOJonat $rijt in fo Diel bunbert taufenb be*

fonbere Saume berwanbefn tan , Daß Die SSBurjeln Dom $aume oon felbfi bermv

ter bangen unD au*fcb(agem

ß\iefe* ifl Die alier(ei^te|le Operation , Die /emal* i)l gefunben «orten. Mm/
f+J li^), man machet in Den ©tenget De* Sßlatt* einen ©ebnitt überjmercb , m<&t

ju groß ober ju weit binein, fonfl i(l Die Arbeit vergeben*. 2((*Dann (cge man in

Den ©palt ein wenigSBoumroolle, unb bebefe Den ©dbnitt mit einem SBaummäd;*;.

unD auf fofdbe 2Beife werDen alle ©tämme unD Slejttein bebanbelt, Sßur biefe^^

muS beobad)tet werben, Daß man in Die ©tamme ntebt ju tief binein febrteiDe, forijl:

werben jie Durcb Den 2BinD jerbroeben. S(n groffen ©tämmen fan man jwanjig

ober mebr©nfcbmtte macben, wie fotebe* in Dem ©ebrueften i|i befebrieben worDciu

©ie Seit ijt im Sföar}, Slprit k. 2Benn aber Der ©afl f^on wbanDen, ober »ofc

fommen in Den ©tamm tritt , fo (lebe man füg, Sie allerbejte Seit i(i Der 3unto*'

tmb $ußu*/ Da wirD man SBunDer febem

»im nun eine caflofe Materie berat« waebfet, unD Da* S»aumwacb* geftof^

fen wirb, fo wirb felbe öon 3)?onat juSÄonat groffer, enD(icf) jicbef man Die ©pijc
Der 2Burjet; ©amit jie aber bejto et>er beroor fommen mögen, fo befebmiere man'
bie ©acbe öfter* mit biefem betriebenen unguento nutritive, fo wirb manbie2ßur*'
jel, materiaiiter feben , formaliter aber in Der €cbe.

.

. Sttimm 4* Sotb QJenettanifcben Serpentin.-

.

3. ßperbotter.

öuintlem Sftaffyv

*. öuinttein Sßprrben*

2Be^brau^

©älblein Darau* * unb



t

aller Perfudje 6et Vermehrung. *
A

2?^

mm fett ©fomm, Der gtueig, fea* Idiot, feinen DoKommenen Catfum ftber^

lommen, f»»bfe rt afööenn abgefejet, unfc feer Slbfc&nitt mit fett SDlumte fcerfölof*

fen, fo treibet Der Caiius, roelc&er gfeic&ewetfe mit feer SDlumie ein roenig Derfe&ett

»trfe/ feine »erfc&foffcne 2Burjete / fo bitfjjero materiaiiter in feemfetbm »erborgen,'

dtffeetm formaliter,unter feer ßrfee in furjer Seit fcermtf, unfe' jeiget fiel) mit aller 98er>

gn&gfic&Eeit*
:

-

Siewcitcn nber Dicfcö bei ein unb (tnbern fe|jr fongfam pfleget &erau« jtt
ge#

jjen, fo ift biefeß ber nUerfic&erfte S3Jcg : SD&m ne&me foidje cauofe ©t&mme unb

impfe (in ben Slbfc&nitt SBtirjefo auf obcrrcäbme erlernte SKonier/ »erbinbe jfc wollt.

* gerois mit ©Ott too&l «tffc&fogen , bhtyen

unb Sr&c&te tragen.

,§. 26.

Unb WefM waren Die elften ©ebanFen von ber Unfoerfawermelj*

rung , weldje, weil id)Dar9ugenotbiget worben, ba§ td) folaje

unb su wifjen matben foOte / unb man mit an* ntc&t fo viel Seit lief/

Der ©ad)e m felbiger Seit beficr natbsubenFen , t<& mi<& enblid) enfe

ftblofien, einem jeben auf QSertangen }u9ufd)ifen, jebod) mit Diefer 23et*

fjeberung, Daß, wann tiefet OBcg nid)t allentbalben angeben folte, td)

bemuben

9Jiaterie

modite. etilen

baten

mieb beutlitb erflaret, ba&, wo id) wibet mein »ermut&en würbe ge»

irret baben, td) na* GrFenntni* ber ©acbe felbige* gu offenbaren / jit

wrbefietn unb $u wiberlegen beflifjm femt wolte / unb weil td) flu»

öu« viel allegirten Urfadjen nacb ber Seit «erfjdjert worben , Dag biefe

SSurjelimpfung nur ebenermaffen unter bie ©peciatoerfut&e 0u jdblen:

fo mag folcbeS aud) babet fein SSewenben baben, unb foll von mir aud)

flniejo ber leite Eerfud) vorgenommen werben. -,.

©iefer wirb nun betitult

:

©iefer 2Beg Fommet jwar fetten vor ; wjr aber fetten nad) ber isbeti

Tabelle, aüwo er wettlduftig ift befdmeben worben , probiren , unb

ftd)ben ©dmitt H barau erwählen wirb, mitbin ad)t, neun, unb auf

betriebeneLaniermebr©tdmme aufeineSBurjeljapfen wia, berwirb

feine Suft baran feben. Unb biemit will id) bie $ärticularVerfud)e auf.

ba$ Univerfal verlaffen , unb mid) ju Dem lejten 2Beg wenDen , unb fei*

ben nad) allen Umfmnben befdjreibem Obwolen eine erjperleumberfe

fd)e Sun-ge ild) un«erfd)dmter ÜBeife an einem boben Orte Periauterf

lafien, ba§ fein einiger SSJlenfd) gefte&en fönte, bai ein eihjtgeö ©titf

von allen obangefubrten 23erfud}en mabtbaftig unb probat fei;: fo fago,

id; hiermit bodj nod)maW , bafj alle biefe vorgelegten 23erfud;e
:

wa&r*



2§r Von i>eitt btftttt unb pmcücab0tn Vwfnty

Saftig fmb , unb i<b mit nieinen £änben alle felbjt dtmadjet , im© ben

Wa&ren Grfolg, batfon gefeben. wirt au* ju feiner Seit «mem je,

Jen Siebter in aroffer Spenge auf Serlangen gejciget unb \>or Slugeti

gelebt werten : aßbann wirt man mir d aud) nidjt verargen fönnen,

mann id) ifore 6o$b«fte unb ebrabfdmeiberifdje 25einamen i&nen wie*

fcerum in ibren SSufen prüfwerfe. Snjwifmen mia im mir wieber fol*

dje bööljafte ©emutber ju allen 3citen mein 9ted)t »orbebalteii babett.

Sebom: erfteftet man bärauö bet 2Belt Stoffen Unbanf. ©Ott aber al»

m befohleni-J

g»eitc*'Stapttel

$oni>emjemöen äSerfucö, welker unter aßenm
Ün fceltatv ffcijetjt * i»$r&af]tt# im& ptacficabelfieit ju &et

. tfniwttfatoerme&runa, beinabe aüet 23ea,etabilien Fan gebaften

werben.

ieweilen bet l Oßerf

Sßort Unmerfal beigelegct babe / fo ijl ju wifii

^en'SfirilMjl föid^$ort

ffärtbe gcbraurfjct werbe. 3« bem

bür« einen' eut igen 9ßeg eine Untoetfatorrmebrung, anfallen

FdnV fonbern wann man ülle^artieularmänieren,Drc in» vorgefallen,

jufammen nebmeh wirb, atöbann Fan man eine Unwerfawermebrung

dliet aSaüme unb ©taubengewäebfe mit felbtgen uornebmen. 3» bie*

fem Sbeile aber, uno fonberli* bei bem lejten 35erft

Sßort Unmerfal dHWbudvfe erflaret,. unb will foviel baben , als tag

tiefer einige 2Seg an allen uno jefie'n 25dumen unb ©taubena,ewäd)fen

ebne Unterfiieo gu bunberttaufenbfa(ber"2Jermebrimij prdctfcabel unb

©ienlicö fan gefunben werten; 55ßiewoI mir nid)tverborgen, bafj, aß

in einer gewijjfen 23erfammlu»tg biefe §rage vorgeleget wurte j An de»

tat fDödüS akificiälis üniverfalis tnukiplicandi arbpres & frutices diitribu-

öve funiptüs? Ob es. ntfmlid) einen einfadjen fmtfrlimen ^egaileSSäu*

me unb ©taubengewäcbfe ju vermebren gebe , aljbbatb weldje jutStnt«

wort gegeben: ©oldjet geborte unter bie Unbinge, ti wäre em@bim&

«, unb
:

ben gabeln Slefopi nid)t ungleid).
. 91p muö im foieben $er<

jbneh ibre greube gönnen : bann fit fonnen ober wollen meine DSKei,

tiüng Hid)t begreifen. 5Rid)tö befloweniger Witt id).mir aujfer(i. angete

^et( fe»n lajfen,. fooiel bie Äurje ber Seit unb bie©emüt$bewe9ung,en,

womit mid) bie tlebelgeflnnten tdglid) ju ftobren fumen , werten julap

P/ folcbe Ungläubige mit meinen 2ßorten unb &fabnmgen babin jn

lerebtn imb m bringen , bat Üt mit mir einflimmig



*

Seiflet i>ie SBuwItropfiutä unb Sapfurigy unb mt>
[et normalen, baß [eifrige 95errtc^tung $unli$ tji , Dor fo tat»

mo^licn ftc cu(f> roelcöe Galten. Unb f)abe i<& Diefe 2Jcrroa(öfunä

mit meinenden ftlfO/ wie e$ absebilbet) jefe&eiu
> »
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A. A.

B. B. auf bte Sßurjcm öütc^ ©tifc^nftfe gjfcjet »otben? S)«; alle, fo ben eWm
©ebnitt, wie ou« öcfc xiil ^afet )it erfe^en > «bjeijet, »erwatbfet ft* am
anaerftai unbf>{flen7 unb iflÖMfcibioe ©ebnitt ju biefer SJrbcit btfonbet*
ttöj(id) unb Dicnficf;. -Obfcbon ,D« flernjine gefcbröinöei; t>on ö« ^anb oe^t;
fo ()af et öoeb febt ötei ©cbrotertgfeifr, big er fl<b mit bem 5tjle »ereiniset,

inöem er fe^r eiet Mt Watnit «onri^en brtO bis fä oeemittelft berfelben

Sweitec fc&etf,
J

• -
i>j(fe



tiefe \mi genau miteinander bereinigen tonnen. Sabei gcfyef biet Seit i>or^

bei, unö frefcet autf) Der 2ffr Deswegen in groffet ©efafjr, wcfc&cö man bei

Dem cMcn Schnitt nicf>t ju bcfwgcn Ijar.

c. Sft bie 3>erwaf)rung , roclc&c nur mit Der weisen SKumic , tic man ^flafier*

»eife aufiircic&et , »erriefet wirD, Damit bei ©cfegen&cit Die ötcrftößigc

§eud>tigfcir etwas Cufc t>at, unD Der (Stamm in* ober an Der Sßurjcl mcfyt

erfofet werDen möge.

D. ©eilet waljrfjafrig einen großen unb langen gweig bor, weldjer fic& auf fo(d;e

Srt »erlaufen unD jafammen gewacfjfcn, wie Die #igur fofcf>cö bor Slugcn

£. aus Dem (Schnitt bon unten (jeranffam Die fnorrigte Materie ganj runMi$unb

fnöpfe berüer. ßtcn&er lie§ ftcf) cbcncrmaifcn bei Der gufammenfugung

Dergleichen feljen. ®icfc jinD cnDfich nad) unD narf) jufammengcfommcn,;

unD baben Die «goblung Des Schnittes gantfiefr angcfullet, Dag man DenSlb*

fas Des hinein gefenften Srccigc* nicf)t mcfyr f;at fcljcn fonnen*

K 2tu$ Der obern fnorrigten SJlatcrie flnD abermal Heine unD befonbere SBnrjcf«

fjeröor gefommen. UnD fan tcf> mief) nic&t genugfam wunberu/ wie Da§ ein

»rtöcrfd)dmter ©ärmer gc|Vrod)en: CS wäre weber mir noeft anbern Dicfe

Operation angegangen; Da id) Docf) mit SBabrbcitögrunbc fagen ;fnn / Da§

eSjöwoi mir aß anbern wo! gehingen/ imb, wann man aufs nackte ba*

soft «was ;u fefccn verlanget, man Damit Dienen fan , wie jwar fofdjc*

f#on gefcf>ef>cn ^ wie aus Der XVI. $afc( ;u erlernen* UnD wann man fidv

ins funfeige mcfjr Seit ;u folget Sfrbeit nehmen wir£) / aß es bisl)cro geföc*

ben, fo wirD man cinemjjcDen gar gerne Damit aufiparten. . ?

<3.

Siid;ftab

2Sur

H. iß .qetadjt wor3»
i *

• * »- V ****

kW L • -4 - f.!

ggrtmöung tjqö ©efyn berfefjen. SiTte&nri^ffö

K.

?2ßur;e( rwc^Jefiön^jgr^^abß^niiten arrt

elbigc- nadj ^SÄfjr ~bermafjr*
:Hnbt/<i^i^

r^ff

wiwjt, miD fan gar giüf(td) feiilVStpejge;fo«t?i
s —
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Damit id) a&er tl)re ©einiger befto fcidjtcr bewegen möge, fo will id)

vor biffeönifll nur vier allgemeine ©runbfdje »Ijnen vorlegen/ alöbami

bie 2lnwenbung auf bte 23ennef)rung aller25dume unb ©taubrngewdd)«

fe madjen : foöann will id) gemrä glauben , Daß nirmanb meinen neuen

unb füntflicben 2ßeg ju ber Unwerfalvermebrung verwerfen wirb.
'

i

iHrfre KcgeL

Sa£ Bei eine«!/ foId>cö tfl frei äffen anjutreffetu

2Ba$ öoit einem, fold&cS tuirb aud) boit aöeii gefagt

©ritte Kegel.

SBic eilt/ fo muffen alle auf gleite Seife tmtiut wtöetl.

Pierre J\cgcl.

Sie jitfta erfolg frei einem, fo inttf itef) fel&ip ki aßeit h>

1

SBann id) nun biefc allgemeinen ©runbfdje auf mein Univerfal wafifc

fyaftig »erbe angewenber fjaben : fo Ijoffe id) basjenige jtt erhalten, bar*

nad) fo ungemein viele ©artenlicbbaber Verlangen tragen, •

§.2.
.

.

'

3d) will aber mit Purjem Die Univerfairegeln wiebrrfjolen , mib Die

Slnwenbung auf bie Säume uub 6taubengewdd)fc rieten. fcie erjrc

lautet alfo ;

Jgcfie ÄegeL

Sa8 Bei einem
, foltf)e$ i(t ki allen anjittvcffeit.

9lun wirb erjtlid) von einem jeben Saume gefprod)en; baß erlebe:

fo ift ja notl)wenbig baraträ ju fd)lnffen/ ba§ ein lebenbigeä 2ßefen in

tym fc»n mit«, woburd) er leben fan. Unb berSeweiö iftvom ©egen,

tl)ctl foerjuneDmen t
ndmlid) von bem tobe, ©ann wann von ifntt ge«

jproajen wirb : Grift verborret unb abgejtanben ; fo muö notfjwenbi*

gerweife baS erfte gewiö unb waljr fep. 2ßeil nun biefeö von einem

Saume gefagt wirb/ baß ein Scben in ilmtfen: fo ift wal)rl)aftig waljr,

baß von allen fan gefagt werben/ fie l)aben ein lebenbigeS SBefen in u>

neu. 3'im anbern, fo Ijat ein jeber Saum einen organiföen , ober ei»

nett auf gemiffe unb befonbere Slrt unb Üßeife befdjaffenen Ä&rpcr, in

tveldjcn bic wegetabilifdje ©cele würfet, ©elbiger ifr jwar ber duffer,

lieben ßorm nad) von einem unb bem anbern unterfdneben ; bem inner»

iidjen Qßefen aber nad) befteljct ein Saum aus? wdjTerigten, irrbifd)»

faljig fdnvefligt . unb balfamifeben teilen. 2ßie nun einer aü$ aUen

btefen bcftcf)et-; alfo finb alle Sdunu auö biefen Seftotibtyeilen jufam»

^veeim ZI) eil C£>
-«..-•

. nun*



20 Xtoii Um beflett nnb ptmitcfotlfitn Eetfttcfr

mengefejt , unb ffnb biefelbigen in allen 58dumen unb ©taubentoerfe,

Opft ein ?&eil bei einem me&r al$ bei bem anbern / anjutreIfen, weldte*

pon längßen* aufdbpmifc^en ©runben ijl erwiefen worben. -Unbrnifr

§in bleibet bie Siesel wa&t : 2Beil von einem SSauntfan gefagt werben/

baß et ©eel unb Seib bat ; fo fan fola)e$ von allen »äumen. un&©tau»

lengewddjfen gefaget »erben. .

©ie anbere «Regel lautete alfo

:

: •> * *

"

Sai Don einem, fotöje$ n>it& audj t>on aQen gefaget.

©ieweilen id) m'djt glaube, baßiemanb feon wirb;; welker mit

einen 25äum ober ©taubengemddtfe nennen ober weifen tan , welker/

wann er nur 3. 4. ober 5. wilf niäjt fagen 9. 15. 20. unb meftt

Satyre alt ijl , nidjt ein SooS , ober , wie anbere fpredten ,. ;«n ©lieb,

einen#faj , ober ein Safjr beftjen follte. Obftßon einige einwenben,

ber ^afmbaum , Sebent, Salappuä * ober Älapperbaum , bet bie So.

toätüfe traget , Saranna , ©radjenbaum waren mit bergfeityen Wbfä*

gen ober ©liebem ntebt verfefjen : fo ijl bod) foldje* falfd) , unb barf

man nur einen SSlif in bie rare Statur * unb SMaterialfammer be«

©. $alentini Ipein tbun , fö wirb man ällesauä beri fdtönen Äupfet*

flidten §anj anbete" erfeben. Unb wann män.aud) biefeS nid)t $um95e*

weis bitte : fo würbe foldjeS einem jeben bie Vernunft fefot genau be*

weifen. Dann wo an einem 23aume ein Slefilein ijl, an weldtem ben

©ommetübet ein Xrieb bettoor fommet : ba nuiS felbiger im SSB.intcc

jtiü ftejjen. ©iefer'Sabrgang vcrfdjiuffet Üd> , wie man foiibefan ben.

Baumen unb ©taubcngewddjfen augenfdteinlid) fe&en fan. ©a« an«

lere 3al)r barauf, wann Ui 2oo$ .oberer wteberum autftw'btt, Inn*

terldjfet einen Slbfaj : unb foldjeS wirb tdbrlid) an einem Söaum unb

©taubengewadtfe beobad)te t. ßnbem nun bei eihent Saum bie ßo ofe

allentbaiben l'ejinblid) : fo fan id) aum foldteö von allen Baumen fa»

gen / bleibet aud) foldjeö ridtfig unb feil , bis jemanb ba*' <pigen't{jeil.

wirb bartfyun. Allein ti ijl fdjon ein ©egner fit; unb fertig, ber ba

fött0i : £>.ijp Slloc / !>ic 3«cca glotiofa , unb anbere mefor tc» wadjfeii

ftbrlti, mw tyaben bod).feine 2bo$.. 9ßbf)l ! ©atauf biener jur 2lht*

wort : ©aß bi^ero ntd)t von benjenigen ©ewddjferi, bie nur blattet

tragen^ pvtr aber ein 33(at vor einen Qlbfaj annehmen , unb felbtge*
1

mit 5?unil abfejen witt ) ber fan fein £ei( aud) verfudjen ; id) jweiffc

gat.-nidif,; wann einet ein Slloeblat abfdmeibet unb vetmumifiret , baf

(elbigei fo: gut al$ bie Opuntie tf>re SSBurjcl fdtlagen Wirb) fonbern von

tehiemgen, weld)e mit Slefllein, S^eiflen unb ©tdmmen verfemen flnb,

gcrebet worben. ?|dd)fl biefem; werben aud) alle biejenige ©ewddtfe

auägefdjtoiten , bie nur jdbrlid) ^ervdr fommen , unb bie ben Qßintec.

t^cr.nid)t beft^ig verbleiben. 3il alfo biefeö (ibermal unumWdt::
:. 25eil ein 95aum vöHet Zwi unb ^bfaie ifa Mwto, ade l^dume unb.

^toubengewd^f(.^mi( begäbet.
'

I
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'W Stufte Kegel. •

Sic eilt/ fo möffcit aße auf gleite Seife tmtittt wete
•

, 3n bem vorbergebenben ift erwiefen Worten/ baß alle25dume mit

$oofen taufenbfam Wefelen flnb, in Welmen $a$ prineipium vivens wob«

«et.
,
gtuti fan mau ein SIeftlein opn einem SSgume nebmen / welme*

2. ober 3. Soofe bat , unb an felbtgem untenber Dasjenige bi$ ju bem

Soofwegfmneiben :.fc bleiben 2» ober 3. Soofe abgefejet , w,el<be alfc

bann wriba(jret unb',emgefe$et werben, 2ßeil nun an einem Stfle übet

5.0, 60,$0, uhbjbaruber anjutreftenfinb, roeKbe alle auf Diefe fc
hier irtieftret Werben

v
iÖiwen /••. wie auf namfoigenbem .jjtopferblatc

wirb ju erfebert Te»n,::.:ä^ Iah man biefe 9irt
;
an aßen Baumen unD

^tauDeriwerfe / fte mf&ti- dtebann ioooöo. pber SSRiÜioneu 2oofe g««;

bin, äu#en. \$at#f? |)K|ieö >feermal ^ine.ä^tiflfcit.;
;

'

(Snblim ift nom bie tierte übrig:, Die lautet alfo

:

•

i

".•-*;:
;:. .

! Ä feigen; : ;

""'
«Ruit tfl aufberSjielfdlti|en Stfaftrung wabr', M ein ;2po$ #• ^fo

faj , ©lieb oberSdbry SBuriel ütm S»eige jugleim in fim f)dtt , und

haä) S5ef(bajfenbeit ; 'ober befohberer Suberfctturig ; fobdlb an ftatt ber

SBurjein einen @mobf/ !

afe ah fidtc befieiben eine Sßurjel. berfcbe brin«

get. ©iefe ©adje befiee ju erläutern, will im ein aügetheineS (Sjcero*

pel worftellen / fo allen 25auern uhb $eingdrtnern bewufjt i(h 9läm»

lim, fte nehmen eine lange ÄrebeVm welme febr biel «bfdje bat:

tiefe beugen fte nur in Sie Stbe, Tö wirb au§ fokbem 800a allentbaiben

2ßurjci genug beröör fonimeh. $tfttenj§r dbet felbige nimt ber (Jrbe

anvertrauet : fo Wären . au* felbigein fioöö
. ©mooje" ober SBeinreben

heraus gewaebien , w^idM nk&t jü wiberfprecbeh ijr. 5H5etl nun bei

einem ßoofe bie 2Büfjeln beraub kommen fonnen fo werben au* aÄen/

welme bervjör fommen , wann mah fie nur bur$£unft dum bgrju jn>

Juristen weif, wicfolßeS bie ^riFa^rnnd f^on^eseu^et I)at, uni) burm

unanSqefejtcä Eerfümennom mebr unb mei|r. beijättiget werben Wirb)

fo bai febermann erfabren wirb /

;

wie ber Erfolg, bei einem 2"bof/ fo.

felbiger bei allen bejeigen Werbe.' \
4 '"

•
'*'.••. • •. .i.V.- . . ,

' '.• .

"

Sie ii nun bie ©$hit,te ber goofe an einem $l(fe flar vor Singen

.
lege/ fo will im bo* bteSrage erörtern x W&i bahn eigentliib eihSooi

, dn"einem 85aume ober ©tgubenteerffejr ? fah aber felbige obhge»

fabr dum auf namfoigenbe S2Beife .^r|iär,ef .nserbeii, SDag hamlt^b ein

* Söofein gemiifer $beil eineö SSgumeö je»' / an'welmem bie 9ldtur ein

m& 3a»t arbeitet, bif felbigeii ju'-feiner '^otamehbeit fömmet;

2) unb

y



Ii . . Von t>em btften mib pvacticab0m Vetfnfy

SutrefFen.

flnb bie wefentlidjen $&eile

(rl *

Sheil bfö 25aume$ ijt

fl ober Srofig «hjldtt öeffel»

n nehmen, attein : t<ö toerflc^c- n«r benjenigen 9taum , »elfter fid)

[d)en Sibfwn , Säuren ober Sirfeln bejuibtt'/ wie bie naa)folgenbe

eae Die @ad)e befier erläutern

gernerS i(t gefaget werben , baß

jiefelbigeS m feiner ^oIlfonime.nb«t
W 9

get. <B fnfcen fiep $war

w

hmiSaimiegar vielfältig
:jmn foldÄofc intin/mÄe^r brin

ge. » Wllid) fofi*eö tticfjt gihijlid) Wiberj}>re#'n;: «nein fpiefte* ge

Rl»d)t nidjt alle 3a^f fonber nur.Sen^eÄ ungltiffeeligen3a&

erjlen 3afcre obgefreffe« ; ; barauf/id)

Sobfe

auf aber treiben fie auö , tmb' fejch fintir neuen ©rnooS an, weldjec

and) einen, neuen $unft (pget* rUüp^&W$e^»w*
bemfelben bie welentlidjeh S&eile'bejiublid). ,9ßetl

waljr / imb fdjori Überfluß ig.^'n^»\wj^«: fo will id) wr
2Bortejiiel)r bavon maßen/ fonbern mid) Jebiglid)

^^eberufen.;:.,:

beutige 2ßelt gar<fo rotteuf unb fubtilift, nnb

len Urfprungvou allen ©ingen. wlife^wili;; fö fogben einige ©artenlieb*

|db<r gefraget : 2Bie bann jOuf^aäSoögftönciOen, unfe 9KumtfIwn ge»

fommeh? SDarauf möc&te id); wbi antworten : SEBann etwas fenn fou>.

p mu8 eS t|d) wunbetlid) fdjifen. ©attn, alö tdj mein SBefen vor etli*

djen Säften mit ber wrftötten ^ffangung ber $dume ^atte / wie fol*

gel ber Steii Tabelle bei eriffrn angejetgetworoen : fo war id)

befliffen auf einen iafijje&mw.wa$lj$$!a(&tftt.Stamm mit verfemter

Impfung: fcTEjr viel Sweige äufoufejen, weld)e alle augleid) in bemfelbt*

$en aber nad)fblgenben;3ttbre blu|en folten. 9lun fönte id) mir bie

&ed)nüng leid)*' niddlen' , Üafj Mi jerfte! 2oo$ feine Sragprobjte fönte

iljrer tofropfart

nur ba6 erfte üooö nc&men, ünb felbigeS auf einen Sßilbling ju pfropfen

gewönnet pnb/. fönte man genugfgm etlemen , ,ba§ man bfterä in 3. 5»

& 10. Sabreii faum eine 15lütbe
;

/ .will gefdjweigen eine gruebt , feben

Fgrt.
- Siefei' trieb mid) abermal bajjin , ben 58aum auf Daö genauere

ju betradiifen I, unb ju teobad)ten , Wie iihb wo. bann bie Sragjweige

am bellen anzutreffen wären. Unt> atö id) bie ©tdmme wol unter*

fütbte/ fanb id) al^banti bit Äjij uhö fönte felbige.juweiten bi« auf
- ™

-

#

; .

r 1
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ften«

fcer Üniverfafoermetyntitg fa(t aller Pegerabiuen. j|
# *

ib 17. Safere fewau« pfelen unb wafernefemen. Sil«; id) aber ein*

in meinem ©arten ein wol gefunbe« unb aufgewäd)fene«Äm*
;trad)tete, fo 1 3. Safere alt war ; unb id) Daffetbc auf ba« atterge*

nauejfe anfafee : fo würbe id) gewafer, ba§ 7. 2oo« ober Slbfdje an Dem

langen £auptfiamme alt wie greife ju fefeen waren. Sin Den £aupt*

dffen waren abeV nur 6. Soo« ober Safere ju sdfelen. 91« id) biefe 3#
rejufammen abbitte, unb ber ©ddje ferner« nad)bad)te : fo fönte lifr

mid) be(innen , ba§ id) benfelben SSaum um folefee Seit geimpfet featte;

Vergnügte mid) bemnad), ba§ id) au« biefeni ba« 9iltertijum eine«SBaumf

aiemiicpermaften erratfeen fönte. Unb als id) einften« bic feofee ©nabe

featte, in einem fefer feod)berufemten Slojtar/ nafee beb Der ©tabtjr

bei Sfero Iwdjwürben unb ©naben
.,

£errn $rdfofen; meinem

gndbigen ©6nner , in feinem fa)6nen unb wolangelegten Obflgar*

ten auf unb nieber ju fpajt'eren, unb id) befonber« bie fioofe an einem

SSaume fo fiar erblifre
,

verfejte id) ; 3Bie 1

nen wolte , wie alt er »61 wäre, ©arauf würbe id) gu einem fcdumf

gefuferet , welcfeen Der gndbige £etr eben bajumal featte fejen lafien,aß

er ju biefer woluerbienten Gfereniielle gelanget, Wekbe« mir aber un*

wtfienb mar; unb al« id) baran mein SSReijtajhife mad)en folte, fo be*

tradttetejd) Den langfren Sljt auf ba« genauere; unb al«id) .15. ^aferc

Safere bem *aupt

flamme ju, unb jagte, Dag er 21. Safere alt wdre.

er : 3d) featte e« nid)t getroffen. Sil« id) fragte : Sie grög bei: ge$

kc ? fo gab er jur Slntwort : Um 1. Safer fedtte id) jU Wei|i^ gefügt;

©arauf fagte id) : Sine« tjl feine«. Unb biefe« ijl ber Urjpruna von

welefee« bi«feero niemanb fo genau betradjtet

25ei biefer £rf(dtung Der Soo«fd)neibüng aber m6$e wol iemanö

fragen : 2Bie fiel) bann felbige , bie id) juvor ju ber

fung au«gefonnen feabe , aniejo fo gefdnvinbe ju Der UhwerfaWermeb*

rung feabe jifeifen muffen; unb wann id) bann fokfee« gewujt , warum

id) bann begierigen ©artenliebfeabern fokfee nid)t jum erjten angebeige r,

fonbern mit SBarten ifere ©ebult fo lange Seit miöbraudjet ? ©arau<

Dienet jur Slntmott : ©aß ein jeber Sluger unb Q3erjldnbifier Darauf

urtfeeilen unb abnefemen wirb , wa« e« bod) mit neuen frjtnbungen vor

eine SSefdjafFenfeeit feabe. e« lieget ja öfter« einem SrfinDer Die ©ad)e

m feinen ßtiffen, er üöfiet (?e aber weg : Dieweii er ile nid)t Davor bdlt

unD ju gering fd)diet; feergegen fudjet er fie in aaen »fein weitl$uf#

tig vergeben«. S« man ffeßet öfter« Die SrfinDunft:mit iufferlid)en$w
$en, unb mit ben innerlfcfeen will man« nid)t wafernefemen. Unbfol«

<be« if! ©Otte« 2ßifle , baf man f?d)« um .eine (gute ©aefee faucr wer«

Den lgffen7 unD e« nid)t afleieit päd) ;Der innetlid)en:$egi«De tytylw
Zweiter C^etf. (3)

"
fdjen



^4 .
Eon btmbe^m ttnfe pracffcabelffett Derlitcr)

fd&en ergeßen: fonbern nad) unD nad) baS 2Berf ju feinerEoltfemmen/-

beit gelangen foll : wie man folcbeS an Den berrlid)jh unb nujlid)ften <Jr*

finDungen fan wabrneljmen. ©a^ero iffc aud) nietnanD ungluffeiiger

als Derjenige/ Der etwas neues unb gutes erjmbet : niebt allein weit

er öfters \jiel gilt, 35luöe unD llnfoften auf feine GErfinbung vergebens

fpenbiret; fonbern er aud) jule^t,wann erS aud) in Den ©tanb gebradjt,

ju 5)anfe Der SBelt Unbanf befonunet. Unb auf folebe 2Betfe ift es mir

aud) mit biefer @ad)e ergangen. 3d) wujie wo! / bag es in ber Statur

gegrunbet , Dag man burd) jtunft eine Unwerfawermeljrung onfteUen

fan : unb ob id) febon vielfältig mit bem SooS unb Sabrfdmeiben um--

gieng , fö wujte id) bod) nid)t/ bag barinnen baS wabre gunDamcnt ber

taufenbfad)en 25ermebrung ffefen folte. (EnDlid) als id) einflenS bie aß*

iuuberflujTtgen unb unrubigen ©ebanfen weglegte/unb mir in einer f(ei»

nen 3lube jum 9tad)Denfen Seit lieg : ba fam id) mwerfebenS auf Diefes

SooSfcbneiDen, unD wurDe Darinn gejtdrfet, Dag in biefem bie Äunft ber

|unberttaufenbfad)en 23ermebrüng aller SBdumc unb ©tauDengewdcb»

fe jtefe. 2ßeld)en id) aud) als einen wabrbaften 23erfud) \>or 2lugen

lege/ unb b^mit ben Anfang madjen will.

. 2Bie werbe id) mid) aber beutlid) genug auSbrufen , bag man mir

üid)t abermal mwerfd)dmter 2Beife vorwirft/ man fönte meine (Sadjen

nid)t vötfe&en, ober man müde (?d) allejeit um einen lateinifd) * ober

ieutfdjen ©olmetfeber umfeben. fDlid) bunfet immer/ klugen fe» es

fiar genug: wereSabenjorfejüdierSBeifenid^verjlebenwiU; unb alle

* $)ingc veraltet/ unb eine ©ad)e nid)t red)t lefen ober anfdwuen will/

bem mag eS immer bunfet unb mwerjrdnbig wörfommen, id) befummere

mid) wenig barum. 3njwifd)en wirb bod) bie SBabrbeit 2Babrbeit

bleiben« ©amit id)S nun aufs beutli#e madjc, fo will id) bie 21 jf c

labeile su erflarenm mid) nebmen. .3* lieg mir einjlens einen febr

fiarfeh unb langen Sljl bon einem Apfelbaume abfd)neibeii/ wtegig. 1.

dnjeiget / unb an btmfetbigen batte id) auf nacbfolgenbe 2Beife meine

^Betrachtung unb SBeluftigung. A.B. war bie Sänge beS SljteS ; ba

fleng id) an bie Soofe ober bie 3a&tc von oben betunter 21t jdblen / unb

fanb is. Slbfdje. ©er anbere langtfe Sweig C D. batte n. Soos an
Der Sange gleia) berunter/ ber Stebenjweige waren 19. ©ergweigE.
batte i^.SoeS f an bem Smeige G. H. befanben jtd) n.Slbfäje. 9lis>

bann waren fleinere Slejtlein , als einer , ba waren nur- 3. S00S au jdb»

Jen , unb an ben übrigen 10. Slbfdje , fö, bag in allem 97. Soofe an bie*

fem 9l(ie anzutreffen waren. 2ßann id) nun 20, foltbeSlejte jufammen
bringe, fö babe id) 1940. S00S, unb folglid) fan id) aud) fopiel SBduim
lein 'barauS bringen / welcbeS ja wrgnügfid) genug ifh Slliein man
ran einwenben/ ein S00S giebet ober treibet nur ein Qluge, nnb bat man
ätfö lange Daraufsu warten / bis ein 58aum barauS wirb 5 unb tö bie*

I*'
*.' ' _



?>er Uitix>erfatyermel>tutt3 faff aller VtQttabmm. 55

fe (SrjtnDung nitfet beffer , att wann itfeetwa* von Dem ©aamen jielen

Witt, ober wenn ttfe ein Slu^c auffejc ober pfropfe. ®arauf antwor*

te itfe : 2ßer ja Sufl: ^at auf mefer SiooS feine ©tämme ju ftfeneiDen, Der

fan e$ au* tfeun. (Sc fan g. (S. Den ganjen 2tjt Ä; B. nefemen ,fiHiu

Safer alt ift, wann nur Pbenfeer p'as ecjte unD anDere Safer, ingleitfeen

alle andere. SRetendfle weggeftfenitten WftDen. . 60 fqnmanaua) Den

3weig c. D. uno ebenermafien Die erjten Safere feinwegnefemen ; foDlet?

Den Do* 9. Safere. 9tun feat man ftfeön Stortfee« genug, wann man

in einem Safere einen 3weis ju einem Söaume.matfeet, weltfeer ai'fpbalD

9. Safere alt ijr / unD feine ©r&ffe unD ©tarfe feat. UnD auf fpltfee2ßei?

fe fan ein jeDer Sicbfeaper fleine unD grofie 25äume fitfe matfeen, wie cjf

ifem nur beliebet: wie.foltfeeö Die ^raptö weitläuftiger / fowofaii tpitti

alö semeinen 3weigen ,
feegeigen wirb. .

* — "i

• - 1

§.7. •

-

«Öei Diefer Soo&efratfetung modjte man ferner« fräsen : Öb Dan»

Diefenau allen Räumen iinD ©tauDengewätfefen genau gutrift, Dag/ Da

ein Swciaj Der auf einem 9taume , welker 10 , mefer oDer weniger Saft
.

re alt '4fr ftefeet, mit eben fomel Soofen üriD Saferenmuö wrfefeen fenn»

3.& Sluf DemIRaum 10. ihiw^ i.weltfeeö fovielSafere auf jidj

tytt, ftefeet ein Sweig , Der iftii. Safere alt: mu$ Denn alfo foltfee* ju

allen Seiten unD allentfeqlben fo gewiS eintreffen ? ®oltfeeS fan nitfet

Defeauptet werben : Dannman trift auf einem Saum, Der 1 1, Safere alt

tjt , einen 3weig an / Der nur 4. SooS feat, jc, ic. ©tefetf fan gwar

überhaupt gefagt werben/ Dag auf einem SKaum, wcltfeeflmangum©runD

nimmt , fein alterer 3weig , als Derfelbige i(r , fan gefunDen werDenv
3. (£. Sin «Hanm, weltfeer n. Safere alt ift, fan unmogiitfe einehSweig

Darauf feaben / weltfeer 13. ober i 5. SooS feat .: Dann fonjt wäre Die

£otfeter alter als* Die Butter. 9ln Den Saferen lonnen f?e wol gleid)

fe»n / weitfeeS "man vielfältig antttfr aber ' nitfet Darüber, SRämtitfe,

wann Der£auptgweig 12. Safere alt ifrfo fah Der DaraufftefeenDeSWeig

nitfet 1 5. oDer 20. Safere fenn : oDer wann Die£auptgweig 3. Safere, fo

fah Der 3weig Darauf nitfet 7. Safere alt fe»«. ' ©iefeS ijt gwar in Der

gtatur bejinDlitfe , Dag auf einem ?laum, fo 9. Safere alt ifr, einSweig

fan gefunDen werDen , Der nur 1. 2. oDer 3. alt ijl, u. f. w. . UnD foi*

<feeö fommt Dafeer , Dag Die SHatur wHfe iferem©efaaen, (Dann fieWitt

ftefe niefet alfo' binDen laffen , fonbern fre» feanDeln,.) DalD juDiefer, baib

ju einer anDern Seit 3weige feerworbringet. 2Bann e$ aber orDentli*

gugefeet, fo witD man Daö jinDen , waö itfe gefd>rieben. ©iefeö iffana)

merfwurDig, Dag man ein Slefrlein an folgen alten Slejlen antrift, Die

nitfet grbfier , alö eine« Singerö lang beünDli*, unD Doft fo alt jtnD,'al«

Der groffe 3weig: unD fan man Dur* Die Slbfdje Diefelbeh Safere fefer

genau erfennen. .2$5er e.^auf foltfec^eife nitfet glauben wifl,Der ftfenei«

De em foJtfeeölJeiiKi^efliem.enöw^fpwirD:^^

(3 2) " "xt



$6 Wie had) töefet neuerfimöenen tTtenier

rc bartnnen antreffen. SBeldje? mir su ben ganj fleinen 3wer$dum*

lein f ie tefte ©elegenfyeit gegeben f>at ; Davon in bem Dcrfpro^enm

Kapitel foll geljanbelt werten.

Sieweilen id) nun an tiefem Sljte A. B. in gig. i. bie Sweisfetn ai<

le jerfdmitten tiorgefrellet : fo will man aud) roiffen, wa? id) bann ba»

mit f)aben will, S? foü fewri anjeigen , baß ein jefc er 5lbfd)nitt auf ein

£oo? gefdjmtren. £)amit man aber mid) wol verneftmen möge/ wie

man bann auf ein unb meftr 3al)re ober 2eofe rcdjt fdjneiben foll/ fo

wirb na$felgenbe? betradjtet. 3. 5. 34 nebnie Den gweifl L. M>

welcher io. 3*1)« austraget, 23on tiefem will id) ein 5?ooö abfejen *

fo mus feld)e? alfo gefdmitten werben, Dag eben unb unten ber Sf)eil

verfd)lo)Ten bleibet/ unb fokbe? ift ba? genauefte. 2ßann ein 2oo? al->

fo gefdjnitren, bat? e? allenthalben mit feinen 3af)ren verwahret ijl: fo

Wirb wol feine? ju ©runbe gel)en. ©erowegen verfahre id) alfo : 2ßo

fcer n. io. ift/ bem fdjneifce i4 ba? (Stüflcin N binweg : unb wo ber

h. 9. oberhalb befielben ©liebe? wat)rjunefonen ift / ba fdjneibe id) ben

Jtjeil 0 gleicher üSeife f)inweg, fo bleibet mir ba? üollfemmene i?oo?/

N. 0. unb biefe? ift ein welgefdjnutene? 2oo*. Serner?/ will id) ben

3w'eig auf s- SooS fd)neiben
; fo feje id) bei 8. wie L weifet, abermal

ba? fleine ©tu!lein ab, unb bi? auf ben 3. wo Q ift; bafdjneibe t#

tenfelfren Zijtil wieberum ab : unb auf fo!d)e Sßeifc ift ba? 2oo?fcbnei<

ben richtig beobachtet werben. 2Sie bann fold)C? au? ben übrigen Ji»

fiuren fan erfefyen werben ; biegen 1. See? bi? auf 10. Soo? be?wegen

finb fceigefejet werben. UnM)iemit will id) biefe? Äapitel von bcrSoo?*

fdjneibung überhaupt befcblüffen / mit biefer Erinnerung, ba§/ Wiefel*

<br an einem Sweige vorgenommen wirb/ felbige aud) an allen tieften

unb 3weisen f
jie mögen tton frtmben, gemeinen ober wilben Säumen

tjerfommen/ fan verrietet werben,

1

drittes Sapttel.

SBie na* Mefcr neuerfuröenen Lanier alle au&lto

fcifdje ©eftädjfe retcfclidj unb ü&erjtöfife fonneit foermepret nw*
Im, &a§ 1« nac^ unb na$ reaefefen/ blüfjcn unb Sru^te tragen.

§. 1.

ieweilen fowol in bem erften al? aud) in biefem Sfjeite man jld) &fr

ter? be? Sßorte? au?ldnbifd)er 55dume bebienet : fo motten

welche ©artenliebt)aber wol wifien / wa? bann woUor 33du«

roe unb ©ewddjfe unter bicfelben ju jaulen fet)n mochten. 34 jweifle

gar nidjt / ba§ bie furnt&mjk ©teile ben $omeranjen / Sitronen,

Sime*



<M(dret toe attgememe 3ftt , fo Mitlitt tritt 7 ta>
Spoö töet Äfcfjnet&eit , weldjes an atten »n& je&en Tuntel!

unD ©raubengwiidtfen in ber ganjcn 2ßrtt fan \w3cn0m*

m«i wetten.

•

€<S(f »o* Sbigen einett swff«!, fangen imb mi( tiefen 2fe|ten miSge&reifeten $fjf t>oti

einem Apfelbaum, an n>«t€&em öic fco* eöer 3a(>te auf öa* genauefle gejaMef
unö gefc&nitten werten.

I

a. b. 2ßeifet Die Sänge beö 2(fl«ö> an wettern ia. 3<u>« oöer Sfbfaje p fwöen
jtnD, wie man folcfjet! ein Der Sa&f gae wof erfennen fan. Unö {liefe 3af>te
an Dem ^auptpamm werten Die faib genennef , worauf ein anfcew gweig



tutyt/wit $t$t$ Mi: To. Mb ii# ju erfe(jen. ; §5iefer Sl&faj wirb öftecö

im §ejrt bafis ober ber @runb betitelt/ inbem auf felbigem.

a d.
h be? Sweig ru&et, welc&er n. 3# alt i|! , unb muö fo($e* 2fuge ^f(b6a(0

.
. inDem erjien Safjre mit Dem erften £00$ fottgewacfjfen fepn : wefct)etf feiten

flefcfnc&t, fonbern man nimmt wa&r , ba§ ber gweig meifienö um ein 3al#

weniger gooö auf fid) f>at, dl* worauf er pjet. ©od) ift aud) biefe* nicl)t all*

gemein : bann bie 9fatur fpielet nä# tyrem ©efallen, wie fold)e$ genugfaro

i|t erftäret worben*

© (laben j!c(j aber a. b. an biefem 2ljle nac&folgenbe £00$ befunben». Sin Dem

^auptöjle bat man £00$ oberere, an Dem cd. u, an ben Sieben*

geigen 19, an bem Steige £, f. 14, unb mit einem SBorte, an bem gan*

Jen 2J(te 97* Sooä gefunDen. 2Ber riun au* einem /eben £00$ ein SBftnnus

lein jielen will/ ber befommet foöiel fleine SBSumlein. . 2ßer aber grojfere

Ijaben n>iU, ber befommet weniger, aber bejto grojfere. 3. 58. gr fatt
'

t

Den groffen ©tamm a.b. wann bie ^ebenäfte weg jtnb, fd)on barju neb*
1

/; men: bat er. einen SSaum , ber fc&on n, Sabr alt i|h Ober er ne(>me

• ben Sweig c. D. unb werfe bie Siebente weg: fo (>at er einen Saum bon

- ii. Sa&ren , tyat a(fo fc&on SSort&eil genug»

SSSiU l)iel©(icf)e nöet) befier erläutern, inbem felbige aperlei Sweige bor|iellct, mU
. ^e if>re $abre anzeigen , naebbem ibnen bie ^betrifft ffob benommen wor*

ben. «Süßer alfo auf ein$abr fc&nei&en Win,, ber mu* e$ älfö fd)neiben/wie

• Z baten wifl^ :wer auf jwei 3;abr , wie Y. jeigef j wer' auf brei 3abr , wie

% lehret;: Mh*'3$t* wie w. anzeiget, k. unbfo fort, ©ann wann e$

ium ©hfejeh fymmef , fo tmtf jum wenigflen ein £00$ unter ber Crbebejtnb*

i

;

täw : :fmb
:

aför jfoei ober brei barunfen , fo i(l «|# befio befier,
t L "! * + • * ' - '* -

h. vl\ SSemfi^et jtd> ein ?ooj. noc^/Hörer bem Stuge ^orjumaftferi!, unb lebret,

wie ein SooS w$t begaffen pn |bD* 9ÄmluJ ein ^t&Jlein ober 5<bfa$

. jill oben u^tmten aerfc^ffen fei>n« 311m gyempely ben SRaum in ber 1u
gig. an berti Sweige l! m. will id) ju einem DollFommenen Soo^ fdjneibcn

;

fo f^neibe ity bei 10» untenber, wie N. jeiget, baö ©ttfflein n. m. bin^

^ weg, bei 9.; aber benfelben, wie o. weifet, gleicherweife ab, fo ifl biefem

l^iW ein öoDfommenetf Zwi Sliöbann nebme i^ bag ^dl o. p. weg,
- ; " wlb »on 8.*ii auf Q. jinb'5. öollEommene ?oo^ atjf einem 6vaum wo( ge#

fönten. Ueberi^aupt, burcl) Slnfe^en wirb man mid) bejT^atfbtircl)'*
r

Sßorte öerfleDen»
1 1



alle «wtänWfe&e ©ewacltfeHnmn vernietet wertem #
Simonien/ ©tronlimonien unb ben SlbamSdpfeln wirb jufommen t als»

bann werben jldj nacbfolgenbe ebenermaffen bie @brenjielle auöbttten/

als bie Stloe/ Yucca gioriofa , ber Lauro - cerafus , ©ranaten/.SRnrten;

SOlaflip/ ßnprefien, geigenbaum/ Gebern/ earbamomenbaum / 3"»

4anneöbrob/Oleanber,3uöaöbaum/ Dlivenbaunv 25rujtbeer/ Äaper«/

Pßmeunb Wilbe Opuntie, VergÖlbter95ujf/ Agnus caftus,Älcea arbore-'

ta, 3afmin, ©cnefter, SKoSmarin/ «Blonattofen / iut> 3n@um*
ma, man fönte einen ganjen Cataiogum foltbee raren unb fremben @e#

wdc&fe aufammenbringen : infonberbeit/ weil täglia) in groffer Herren

©drten bie Slnjabl (To) vermebret. Sei biefen angeführten frembett

unb auSldnbifdjen ©attungen aber fjatte ia) ©elegenbeit genug, weit«

Iduftig ju fenn, unb felbe i&ren ©genfdjaften na* ju betreiben / fon*

ber(ia)/ wie felbige fowol natürlich als fimjtli<&er 3ßeife biS&ero fmbver*

mebret worben, furndmlia) was bie 9>omeranjen unbSitronen betriff:

Slllein weil fo berrlidje unb &oa)beruf>mte ©cribenten febon genugfam

bavongefebrieben/ fowol im vergangenen atö jejigen 3#&unbert , fo

will ic& folcbeS alles vorbeigefoen , unb nur eines einigen unb vortreflt*

eben 3talidnerS, F. Augüffini Mandirois , SERmoritenorbenS unb ber j^.

©djrift ©octors gebenfen/ welker, naebbem er 30. 3«&re lang bem
©artenbau obgelegen, enbltcb aus eigener @rfal)rung in welftöer ©pra*

$e ein 95uc& ausgefertiget, befferi britterSbeil infonberfjeit von ber 2lrt

unb SCßeife, wie Sitronen unb^omeranjen ju vermehren IjanbeUY ©ie*

fer giebet nac&folgcnben &orfd)lag unter anbern, wie burd) bie Zweige

ber Zitronen eine Sielung fan vorgenommen werben/ unb fpric&t alfo*.

©ie welfcbe Lanier ifl biefe : 3m$lpril, wann bei iljnen bieSuft nun»

mebrogelinbe unb lieblicb, fo pffegenfte obnebem bieOrangerie/ (unter

welcbem SIBorte Sitronen, Simonien unb^omeranjenbdume mit allen ü>

ren ©attungen äugleityverffanben werben/) ju fdubernunb auSjupujeu»

SllSbann fajneiben fle von beu©tdmmen/ bie wol gehoben/ eine gute

SRenge getaber unb glatter Sweige, welc&e nit&t länger, als etwan eines

§u§eS lang fmb : felbigen fAaben fle bie 9tinbe unten jwei ober brei

Soll ab/ fajneiben aueb oben bie ©tpfelweg/ unb pflanjen jle in wot*

Subereitete Srbe, vier Soll tief/ uhb ein bis jween §u§ weit von ein«

anber. ©ölten ftdj einige bloffe Än&pfe baran ftnben / felbige nehmen

fte gleitbfalS hinweg, aua) warten fteberfelben naa^malS fleifltg ab/ bis

jie, wo niebt alle/ bennoo) jum Sf) eil anklagen unb Sßurjel fcefommen.

©iejenigen nun / weldje unter ibnen 2Bur$el fejen \aß> antreiben / war«

ten fte fernerS alfo ab , bag bie <Srbe obenberum öfters aufgelofert, unb

bie ^flanjen in ÜJtangel beSSRegenS fleifftg begoffen werben. 95ei foU

<&er Slbwartung pflegen bie von Sitronen unb iljrer 5lrt im britten/ bie

von Simonien aber unb t'brer Sirt
; im fünften 3a&r ibre Srutbte ja

bringen, ©otfcane gruajte finb an fta) foftfiaV unb bebarf man tyt*

bei feines OculirenS. 2ßaS aber bie ^omeranjen anlanget/ fpritbt bie«

fer £err ^ater fernerS, ba trift biefe «Reget nlc^t ein; fonbern weil (?c
l

Zweiter Cl;etl. (Ä) fcart
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tjart £oIj haben / fo fßlagen ffe gar fßwerliß an. ©annenfjero i(l es

notbig / Dag Diefelbe entweber aus Dem 5?ern aufgebraßt., oDer um Die

Seit ju gewinnen , auf'Die ©tämme von SlDamSdpfeln oeuliret werDen : •

weiße ^ortebei£errn@lSh.ola mit mehrern in feinem©arttnhau ©ei*

te 240. anjutreffen,

§.2.

£err von Roßberg in feines aDeltßen SanD *unD SelDlebenS erflm

Steile im fedjften SSußeßap. 36. ©eite6i5. befreitet eben DiefeSKa*

ntetmitna(bfolgenDen:3m5tu«mdrW,tt)annbteÄalte vorbei/ Dag man
Den (Zitronen unD Simonien Die fßonen , geraDen unD glatten , an Den

©pijen tfebenDen Sleftlein Our Seit; wann man DieS3äume o1)ne Die*

feg fdubert,ünD ihrer unnötigen ©etlbeit entlebiget) etwa einen ©ßulj

lang abfonDert/ Die ©ßelfen von jeglißen jwei ober Drei Ringer breit

wegnimmt; folße bis jween Singer.in Die ©ptje ( Die anleimen foll)

in gute frußtbare (JrDe im abneftmenDen SEJlonben einlegt/ ober nur Die

SRinDe unten ?wei Singer breit begäbet/ sugleiß Die ©iebel, auß Die

gleiten Knopfe unD Sleuglem wegfßneiDet/ unD alfofrifß in gute (SrDe

vier Singer tief hinein, unD jwei©ßuh weit voneinanDer einfe^t. ©0»
baiD jte anfangen 2« treiben, weißes ein Seieben tjt, Dag j!e eingewur*

Seit haben / muS man Die (Erbe oben fubtil auflofern, alle SlbenDe be»

gufien , unD alles tlnfraut ausjäten / alfo warfen fte gefßwinber als

j)ie gefdeten. 5lm befren iff , wann man fie grübet ©iaS Umfejrn ijt

m'ßt allezeit notbig/ unD geDeiben faft lieber, wann mim (le an einem

Orte Idffet. SlUe Sirbett Dabei etforbert fßon * unD friUeS fetter ; fo

aber (fpriebt et gleißet SBcife) bei Den ^omeranjen nißt eintriff, weil

fte Dergejtalten feiten geDeiben, unDi nur entweDet vom Äern ober auf

SIDamSdpfel müfien gebellt fenri. 9tißts Dcfloweniger fejet er noß Die*

feS hinju: 5lif" ton nw» <mß von üRnrten/ Sörbeer, ÖleanDer, @ra«

naten/ Snpreffen unD Derglcißen , im $rublinge jtngerSlange Sweig*

jein abbreßen , ihnen Den ©ipfel abfßneiben , fie rei|enweiS auf Äa»

tfe.n mit guter (JrDe fteFen , unD in Den ©ßatten bellen j fo bewurjeln

fte, wo nißt alle, Dpß guten SbjilS. ©egen Den 2ßinter fejet man
jje ins ^pmergnjenhauS , ?e.

,
9luS Diefem ift genugfam ju erlernen , Dag ja verftanDige unD finge

©artcnliebbaber fßon haben wahrgenommen/ Dag auß Sweige, wann

fte fßon nißt mej)r an Der Butter beftnbliß/ nißts Dejtowtniger in fiß

Die Sigenfßaft übertraft haben/ von felbji SBurje! jn fßlagen, uno

von, felbjfen f?ß bemühen ftß ju vermehren. UnD weis iß alfo nißt/ •

warum iß fo ungluffeiig fenn muS , Dag miß weiße unverjßdmte unD

grobe ©ortner vor einen Starren galten wollen , Dag iß folße Lanier

«Dermal befrdfttge , unD Dag ißnaß genugfamenbeweis behaupte/ Dag

Itt
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in aßen »Idttecn, Siedlern, feigen, tieften unD £auptjtdmmen3ßur«

jeln beftnDlid); weld)e vor jtd) berauöfommen / wel<bee~ id) jo feibii tu

Der $rari wahrgenommen babe.

©ieweilen id) aber von <profegiori fein ©drtner bin , fo muffen

Alle meine ©ebanfen gabelwerf, ia unmögliche unD f. v: verlogene ©in*

fle fenn. Mte aber folgen ©aj ein ^ofeartner mit feinen £elferöl)el*

fern eefunDeh % O wie würDc felbiger fobalD t?iö an Den Gimmel•«&*

Den , ja Die fnrnebmtfe ©tefte unter Den (Sottern ibm angeboten wor,

Den feon ! 9tun id) aber Dergleichen- gute unD praetieable S8orfd)läge

Dem iublico junt beften vortrage ; foJän man mid) nid)t fdpipjUd)

unD veräd)tltd) genug fwetiren. 2lber jliU r 3d)4)öre:eine@timme von

Dem beberjten SRaturattfien , weieper mir juruft, id) foUe bebenD ju mei»

ner ßreifierin laufen, r* möcpte fonjt DaöümD in Der ©eburtwieDerum

a«ju lange fteFen bleiben ; er wäre {a.gewobnet; gu läfkrtt, unD wann

er nid)W würbe antreffen,, fo mufle er plajen ,: befonDer* weil er fdjon

ein vortreflid)e&9Heiffcrfrufe mit feiner ebrabfdweiberife&en 3unge über

Den erjien Sbeil abgeffottet Dat., Slllein wifie Du bectifc&er 9taturalift>

Dag Die Silien nid)t ju allen Reiten blüben , unD glaube, Dag Diefeä ein

fd)led)tee 2lferömann .fepn muö , Der nidjtDie red)te Seit Der Grnbte er*

warten fan; alSDannwirD er fd^on feine ©id)el wol »u wejen unfc an*

gufdjlagen wifien., s

Sd) will mir aber Die $reibeit nebmen, unD De* ffflanDirolaüRa?

nierDer Söermcbnmg, Die er b(o§ mit Den €ittonen unD Simonienjwei,

gen vorgenommen , weldjer Der £err von £od)berg ebenermafien nad),

gefolget, ein wenig überlegen. <Sr faget, Dag er imSlpril fd)one gera,

De, glatteunD wolgefcbobeneSweige von SitronenunD Simonien erwaft*

!et, unD fd) luffet Die$omeransenjweigeau$,unD swar um DieferUrfacpe

Witten , weil fie bart £olj baben. sillein ob Diefe* Die. wafire Urfadje ift,

warum Die ^omerahjehiweige nid)t 2ßurjeln fcpfogen, Daran sweifle

id>: Dann id) babe fgon weit btoereö £olj, al* Diefe baben, nad) mei»

.

ner 2lrt vermumiftret, fo baben flc Dod) 2ßurjeln gewonnen, ©ero*

falben tfebe id) in Den ©eDanfen, wann £err% ÜERaübirola feine <?)o*

meranjenjWeige unteri&er verwahret, Daf in wäbrenDer Seit , biöffe

gu Der 2Burjelfd)lagung gefommen , feine b&fe §eud)tigfeit {a§äulung

Darju bätte fdjlagen fönnen: fo wolte id) verftd) ern, Dag Die ^omeran*

jenjmeige ebenermafen bitten ^Bürgeln gemad)t ; fonDerlid) wann (ie

auf ein 2ooS wären gefdinitten Worten. 2Bie id) Dann foldjeS wabr»

Saftig bezeugen fan , Dag eö mir ijl angegangen : unD ein ieDer Siebba*

Der, wann er eö ju redjter 3eit wirD wrrie&men, wirDeö mit mir in

Der Sbat erfahren.

§•5.

314d)jr Diefem babe id) ferner« Der @ad;e nad;geDad)t / «nD erwo*

(Ä 2) gen,
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gen/warum biefer l)od)erfal)rne ^err SSJtonbirola feine©tdmme un*

tenfjer eiitblöffet unb auf 2. ober 3, Solle bie 9iinbe befdjabet / in*

Dem ja Die tdglic&e GErfafirung bejeuget/ bafi J>aS £olj/ fo mit feiner 3iin*

be; als* worinnen bie bejlen §eud)tigfeiten unb 9tabrung$fdfte entbal*

ten , umgeben , befto gefajwtnber von ber 9täffe nnb anbern Sufdllen

angegriffen , unb gar balb 311m 25ranbe unb gdulung gebraut wirb/ in?

fonberbeit,wann baö ÜRarf angegriffen wirb. Unb inbem eö ganj nitbt

verwahret/ fo gebet enblid) biefe 23erberbnii§ ben vollfornmenen 3weig

burd) / unb muö folajer notljwenbig abfterben. .

©aruber aber mad)te id)
;
mir biefe ©ebanfen : 2Beil if)tn beliebet

^at/ auf einen getmffen 9taum bie 3tinbe bem Sweige nntenber abju«

Sieben/ ba(* er foldjes" um biefet Urfaaje willen etwa »errietet/ iamit

burd) ben gemalten ®$mtt ber SRinben unb- berfelben £inwegrieb*

mung ein <"pla$ verbleiben folte; bann fo flug war biefer erfahrne

£err$ater gar wol/ Dag er md)t glauben Fönte/ bajjauS bemblof*

fen £olje/ worüber feine 9tfnbe mebr bejmblid) / OBurjeln folteh i>tt*

votftommen/ au$ welken ein fuccus roridus berauSfliefiet unb bervor*

fommt/ welker ftd) umben2lbfa)nittber9linbe fejenmüjte/ autfwel.

djen aßbann bie Qßurjeln bervorftammen fönten, ©efejt mm, ba§ fo(»

<be$ bie 9tatur juwegegebradrt, unb an biefemOrte aueb wurflid) aufr

getrieben, fo jlnb bod) bie 2. Soll/ bie obne SRinben waren / verlöret*

unb umfonjt gewefen/ unb war alfo fol<be$ nur eine vergebene 9lrbeu\

3a man m&t&te fageny ba§ baö |>olj bem Sweige vielmebr @d)aben als

«Bujen verurfadjet , inbem fok&es" in bie $dulung geraden / bie Dtinben

gletieweiS bamit werberben bat / wie foldjeä allbereit oben ift ange*

jeiget worben. Slllein id) will einem 'eben feine ÜJleinung lajfen/ unb

. bie meinige ju behaupten futben.
• • •

. .

§.6.

S5ei foldjer 58efd)affenf)eit aber will id) ben Anfang von ben auß\

Idnbifdjen flattern maßen ; unb weil id) Dflelbung getban / bat aua)

ein 25lat bei gemifien fremben ©ewdcbfen garwol vor ein Sooö pafiiren

fan / fo will id) foldjes" vornehmen/ unb in ber $b«t unb 2ßabrf>ett er*

weifen, wie bie Blatter 2ßurjeln mad)en. <£* ijr jwar befannt / wie

ju aHen Seiten bie SHeubegietbe ber menfd)lid)en ©emittier im $flan*

jenreid) bervorgeblifet / inbem <Ie ja fd)on vor vielen Sabren gefndjet/;

ein S5ldttlein ju einem 23aume m macben / weldjeä £err SSRanbi?

rola mit einem Simonienblat praetieiret bat, unb lauten. bie 2Bprte in

feinen berrlicben (Sdjriften ju teurfd) alfo: 3d)f)abe einßunftfhif pro»

biret/ bie Sitronen/ Simonien/ unb anbete bergleidjen 95ldtter einju«

feen/ folgenbergejtalt : Sa) fjabe ein ©efdjirr jugeridjtet / mit ber be«

ften burd) ein engeö ©ieb gelafienen <Sttt, unb f)at>e in folgern @efd)irc

wnb forum bieSöldttec biefec 9lrt»dume mit bero.Stielen fo tief in

bie



die amlänUfdjt (Bttoäfyfe Unntn Wrme$reFvettern, 4i

Die' ©rDCgeflefef,. Dag kr kitte Sfjeil berfelben mit QFrDeMefet gewe*

fen. 2luf Diefcö @efd)irr &abe id) ein Ärüglem mit SBafler Dergeftalt

flefuget i Dag Die tropfen auf obbefagte SBeife in Die SRitte Deß ©e>

fdjirrß gefallen, wobei id) allejeit Die Orte; fo Daß £räpflein aufgefref«

fen , mit fvifeber ö!rDe mieDer angefullet. Slnf fole&e SJßeifc flnb fie fflte

niebt allein leiebt gefommen f ifonDern fte gaben aud) fd)öne 3tätl)leüt

über ftcb getrieben/ k. k. 9lun fcabe td) foldjeß/ wiewol mit grojfec

©cbult nad)gemad)t unD malgenommen/ Dag Durd) Daß »ielfdltige 2luf?

tröpfeln Die @ub|Taiiä Deß 23lateß,tjt faul worDen* unD (ie^ nad) unl>

nad) Perjepret bat/ biß enDlid) ein 9lut&lein tfl flefienD geblieben/ wie

foldjeß im erfreu Speil <mß Sab. 5. ju erfeben. ,
Slllein weil man naa>

Der Seit wahrgenommen bat/ baß außDer cattpfen unD unterer jufam*

ntengcfejten Materie /. fomol Äjeln alß ©tdmme fcrv^efdornten?

fo fan man anjejo auf nacbfolgenDe Spanier alle unD jebc außldnbifd)?

SMdtter 311 allen Seiten Dabin bringen , Dag fte ju Söäumlein werDe«.

3» Dtefer 3lrbett erwdljle id) mir Denjjuliuß/ Stoguft' unD Sflowember,

2Ber aber 33erwabrungß* unb ©laßbdufee J)at / Derfelbige fan eß audj

im 2ßinter pornebmen/fo treiben fte im Srublmge Deffo lieber miß. SJßct?

aber im Srubjaljr gleidjermciö Damit umgeben mag / wirD wol etwaß

erlangen/ aber nid)t fo gewig / welcbeö Der parten unD äbtoecbßlenDeti

Witterung/ Die um folo)e Seit ftct> meiftenß bejeiget / sujufebreiben »ffv

. SBann id) Dann nunMens bin / auf Daß betttlid)ffe ju le&re«/wtt

iitle unb jebe auSldnDifdje 25ldtter / .Die Den SBirtter Durd) außDäureit

fonnen/ ju 55dumlein werben follen/ alfo Dag fte tbre ganje @ttbfran$;

Verlieren/ unD ftd) nur alß ein flemeß 9lut&lein Ddrfteilett/ wie foldjeß

Ätmffjiüf von % aJlanDirola in Dem vorljergebenDen §. wie aud) tri

Dem elften Speil im 3ten 5?ap. Del gten ^bfdmitteß Wettldufttg tft mit*

getbeilet worben : fo will id) anjejo meine 2lrt anjeigen, wie Durd) Dt$

• fÖTumifatton auß einem jeDen ausldnDif^en ^latiein «ui Dem ©runbc
l)erauß eilt 55dumlein {tammet/ unD Dag Daß SMdtletri fiiß fielet ; unD

Daß beraußwadjfenDe ©tdmmleitt mittler Seit 31t einem groffenSaume
wirD. 3"* wrfabre aber alfo : Sdjnepme ein ^omeranjen/ Sitrotteni

Sorbeerblat, it. :c. welcbeß fein ?luge ^at/ wie aitß tiadjfoigeriDerta*

bell ju febett/ upD a anzeiget/ foldjeß mad)e id) unten^er an Dem flei*

tun ^erjbldtlein B ganj eben/- alßDattn tuttfe id) fo,ld)eß tnDie erwärm*

tc eDleiSIumie biß auf Den Dritten tbeil hinein/ wie C. D weifet/fo wirS

felbigeß gebubrenb in eine, wol Darju bereitete SrDe, fo weit eß wermu*

miftrt ifl/ bineingefenfet. 2Sann eß nun einige Seit Darinnen befmDltd))

fb floffet ftd) nad) unD nad) Die SJlumiemn felbfl hinweg/ unD fommet

eine callofc ÜJeaterieiperPof /.auß weldjer Qßurjelgen/ aud) jugleid)ein

^tdmmlein ftd) b.er^prgiepety wie E.;F,|lpd)
J
v.or5lugen (teilet, .©ie^

p. wddifet je langer je \>b\>ti (jerWr/ biß eß enDlid) ju einem 85dum lein

"

^weiter I^etl. (2) wirDi
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Witt) / wie foldje luftige §igur im 2ten Slbfdwitte Sab. 5. to* cr(t«i

Sbeitö beftnblid) , unb im ßupferjHc&e gu feben ift ®af$ aber biefe*

iSvunjtfh'tf nid)t aliein an ben $omerangen unb Sitronenbldtern , fon*

bern aud) an andern angebet/ fo weifet H. G. bem Sluge ein Sorbeerblat,

weldje* vermittelt Der SÜtumifatton untenber Ägelgen unbDenSln»

fang gum «Stamme iiberfommen, wie nie^t weniger ein verjüngtes 95lat

von ber Yucca giwiofa i, welc&eö nntenfter ebenermajfen 2ßiirgelgen er*

langet; aber biäbero nid)tö weiter* bervor getrieben. 2ßaö aber Die

Statur nod) fernere wirb vornebmen, foll gu feiner Seit berietet wer«

ten. lieber biefeS babe id) von «KoSmarinbldtlein was verfuebr, unb

toxi tfurgweil foldjc 25ldtleinuermumifiret unb eingefeget : fo l)abe idj

aud) SBörglein baran Wabrgenommen/ wie K. L. begeuget. ©ergleicberi

23erfud)e babe id) mit groß unb fleinen SÖlnrtenbldtlein / wie aud) mit

ben verg&lbten "SSurbldtlein vorgenommen, unb baben ebenermafien an*

gcfcblagen. (Snblid) bat mid) bie Suriofttät gu einigen Kelfenbldtlein

getrieben : unb alö felbige auf eben biefe Planier (inb tractiret worbew

fo babe id) au(b ^Bürgeln unten&er gefeben , wie M.N. waforbaftig ab«

bilbet. Ob nun gleicher 2ßeife vollfommene Kelfenbelger werben bar*

aus" werben , foltbeö will icb mit Verlangen erwarten. 3ebod) erblif

e

id) fdjon wieberum einen auf ber ©eite , ber gu bem anöern fprid)t

:

©aö tft abermal ber 9Jtübe wertb / baß man 35iffarb unb ^ieeotbldt*

lein gu Keifen maa)en foll ; ba man bod) burd) ben allgemeinen 2ßeg/

weldjer ben gemeinen ©drtnern unb 2ßeing4rtnern fd)on befannt ift, bie«

felben fdjneller unb gefdjwinber gur SJollfommenljeit gu bringen weif.

3a wann e£ enblid) bie S5ldtlein von Denjenigen Keifen wären, weldje

ein gewiffer £ofgdrtner vor fnrjer Seit burd) feine @d)Äler auSgefem

bet bat : alöbann mödjte man fo grofie Slrbeit barauf fpenbiren. ©ann
feite muffen über be$ genfer« ©ewalt fd)warg,blau unb gelb fem., ger*

"nerS waren nad) feinem gefebriebenen Saufgettel ftebenfdtb.ige gugleid)/

fdjwarg unb weiß , gelb unb fdjwarj / blau / wetjj unb purpurfarb unb

weldjeS/ baß allerrarejte, fo mujle eine Keife barunter femi/ weld)e aU
le Monate blubete / unb babei folte allegeit eine anbere Keife an ber

§arbe bervorfommen. 3a/ ja/ an biefen Kettenblättern wäre baß tfunfr
ftuf gu braueben gewefen

!

§.8.
' ©ieWeilen id) nun bie greube mit ber 23ermebrung ber auildnbi*

fd)en 95ldtlein nod) nid)t verlafien fan: fo wiU id) ferner meine @eban>
fen angeigen , wie foldje Stätter , bie ein fluge baben , unb nod) auf

ibren ©tdmmlein (leben, gu fdjneiben fe»n. 60a nun fold)e$ red)t

»errid)tet werben; fo nimmt man ein $omerangengweiglein , wel*e8
»iel Slugen bat/ mit ein ober gweiSldtiein/ wirft vorne unb binte»

ein. Sölar weg
; unb laji baß mittlere ftebenv wie 0. bartbttt. Sllßbann

fd)nei»

*• 4 •Jk • l
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Mi »ni> wmMt Stofrl

©teilet km ©eWte mit fefontaw »crgtrö$lt#

fett aüertet auStön&ifc&c blattet tot, Ut o(me uit& mit i>ou

;

ttugcM Die ftennumifining 2ßur$tln ubetfommm Mm.

a. SBclfet auf ein ^oniernnjcnMat ©5ne Sfas*, JwfjW-
n *

B. unterer noc& fein #erjblät(ein fat.
*

c. D. 2ßiD «ben Meß* SSfate Mjrigen, iunb^abei twmafen, wie bü auf öetl

dritten §Ml mit Der eMen Stomie ifl wrtfei&tf morton*

E. ©ie&ct jtt etfenneivwie önes $otnetanjenMat jufdtw geit antat« einMÄnofc

ren und aOßurjw fjat , aus weldjen



e h. geiget auf ein bermumijlrfes ßotbeerbfat, wertes bur* #ittweg|tofitmg
Der gjlumie Sßörjlein , unb einen anfang jum Sweige gemacbet.

i. 3ft ein verjüngtes abgebilöetes Sßlnft t>on Der Jucca gioriofa , weld;e$ ebenermap
fen Don ber SKumie ftöerjoaen worben , unö SGBürjfetn gemad;et, aber bi^

bero no$ feinen 5>unct nod$ Stufang ju einem Sweige Don |tcb blifen laffen,

2ßas Daraus ferner« f)er|fammen wirb, foB ju feiner Seit funb unb ju noiffen

gemacht werben,
i

I

K. l. ©teilet SKosmarinblattein Dor, wel$e öermumiflrt waren, unb untenfjee

f(eine SBörjlein gefdjtagen, S)ergfeicf)en babe ic& aus £u|t unö #urpeil
mit Sorten*unD anbern Reinen SBtättern mebr Derric&tet,

M. N. SSCm meine JBegierbe weifen, wie fo gar aus 9Wfenbtärtein helfen jicfeti

will, Unb als fotc&e nac& bewujler 3lrt jugertc&tet, fo babe icij ebenermaf*

fen f(eine 2B&rjtein wahrgenommen, 26ie es ferner Damit wirb jugeljen,

wirb bie Seit offenbaren,
- -

o. SEBin ein Jßfat mit einem Stoge, fo noefr auf feinem ©tämmtein jtefjet, m
Slugen fegen, Dabei noc& jwei SJugen bejinbficfr, welken aber bie Sßlto
benommen jtnb. Sltsbann jinb jie mit ber Sttumie überjogen, unb gebfif)*

renb in bie (frbe gefejet toorben,
0

1

P- P. Sßeifet f(ar , wie aus unb um bie abgebrochenen 2(ugen bie SSJurjeln au$

Den gefc&nittenen ^omeranjenjweigJetn ftnb berDor fbmmen,

Q. SEBttt berglei$en ©artenfunft anjeigen , fo fi<^> mit einem gtosmarinffömm*

(ein bat jugefragen , we($es aus Den SJbfäjen . aHentljalben 2Burjeln tyxm
gebracbf

R. #ät einen öoWommenen Sftelfcnbeljer wollen Dorjlelien, welker um Sofjannis

Jjerum ifl abgeriffen, untenber glatt gemacht, mit ber eblen SRumie Der*

wabret unb eingefejet worben, SltS nun felbiger eine Seitlang in ber €rbe

geflefet, bat er bei bem £ooS anenfyalbenÄi(em gemac&et > unb auf fok

$e greife (jat er fi$ Dermelpet, 2B&.nun Sujl bat, auf fo(d>e gjjaniec

feine Reifen ju wDielfältigen, De* wirDgar bälD einen ungemeinen>35or*

i

4



die amlanU(d)t (Btvoadrft rönnen wmtyvet tieften. %%

fdmeibe man« auf bie Otogen / fo, baß an Dem ©tdmnriein allejeit jwei

föen verbleiben, jebod) tiefe otjne «Blatter, ©arauf verwahre man«

mit Der eblen 9Uiumie, fo werben au« ben klugen, Die obne SSldtter jmb,

OBurseln bervorfommen , wie folebe« P. P. bem ©efiebte flar J>arjfellet»

©oldje« fan aud) mit anbern au«ldnbifd)en ©tdmmletn vorgenommen

werben,wie Q. baben will. Gnblid) habe id) einen abgebroebenen 9M*

fenbeljer beilegen wollen, weldjer vermumifirt in Die grDe gejiefet wof»

Den, au« beffen ßoo« bort unb ba 28urjelgen fino bervorgefommen. Slllein

e« foU anber«wo m feiner Seit mebr bavon #rebet werben : vor biefe«»

mal aber will id) bie SooSfcbneibung an ben auöldnbifdjen SSäumen vor

bie £änbe nehmen.

§•9.

©leidjwie id) feinen ©artenliebbaber verbenfen fan , weldjer be,

gierig ift/ etwa« von feinen ©ewdcbfen lieber gefd)winbe al« langfam

m ber EoUfommenbeit su feben ; al« will id) bann meinen Eerfud) mit

ber £oo«fd)rieibung gleidjerweife mitteilen / wie man in furjer 3«^

groflfe «pomeranjenjweige ju vollfommenen «dum'en bringen fan, wel*

*e alöbann bluben unb bie ebeljte §rüd)te tragen. Unb fold)e« wirb bie

beigelegte 22jte Tabelle in ttwa« weitlduftiger erflaren. 3* nebmc

aber von einem ^omeranjen , ©tronen, ober ßimonienbaume einen

langen gweig, wie A. B. weifet. 3e länger berfelbige ift, je gröfier wirb

ber23aum barau«/ unb fdmeibe felbigen aufba« Soo«. 2Berba« erjle Soo«,

fo ganj genau an bem £aupt|tamme i(t, wol treffen fan, ber &at an ber

Sange be« 3weige« einen guten Eortßeil: wo aber nid)t, fo fudje erba«

nacbfolgenbe. SBann folebe« «errietet, fo fdmeibe er alle Stebendfr»

lein, bie jwei, brei ober mebr Sabre foaben, fn'nweg, bie abgefdmir*

tene Sweige unb SlefHein aber verwahre er, unb fdmeibe ftc wteberunt

auf bie Sabre : fo uberfommet er fleine ^omeranjenbaumlein. ©te

gar fleinen Smeiglein fo abermal weggefdmitteh werben , mag man

auf bie Slugen mit ober obne blattet , wie oben anzeiget worben,

fdmeiben , unb mit ber eblen ORumie *erfleiben. 2luf fofcbe SHJcife fom*

met ia nid)t ein Eldtlein umfonff, fonbern alle« fan vermehret unb ja

SSdumen unbSödumlein gemadjet werben, fo waljrbäftig eine lutfigt

unb rare äunjt , bergleiiöcn nod) niemanb alfo practiciret fcat.

§. 10.

2Bann nun ein foldjergweig von ben fletflein , fo etltdje Safere auf

jid) baben, befreiet worben , (bann wann an bem langen 3weige a.b..

Slugen, bie nur ein SSlat baben, bejtnblid), foldjefan man gar wol ffr»

ijen lafien, wie e. D. lebret,) al«bann beuget man untenber benfelben

in einen fleinen Dalben girfel , wie an §ig. L Ii. in biefer Sabril Ju er»

feben; 2Bann folebe« gefd)eben , fo fan ein Keine« ©tuflein von einem

entjwei gefcönittenen Sweiglein genommen unb an bie Grumme B. ge,

. - ^ ••••
'

•
"
leget



44 .

' ^ VOit nady öiefer neueifuirtenen tißankv

leget werten / wie E. anzeiget lieber bafielbe wirD ein 25inöf«»cit ge*

wifelt/ unD auf Der anDem ©eite FwtrD wieberum ein fleineö £olslei»i

geleget, unD um Dafielbe normalen Der Söinbfaben geworfen: atöDantt

wirb berfetbe auf G. binüber gejogentunb mit H. i. abermal unterleget»

Sann folebe Unrerlegung geftbiebt um biefer llrfatbe willen / Damit w»
Dein SSafl ober SSinbfaben Der ©ramm ober groetg nidjt möge ringe*

jümitten ober befegdbiget werben. 2ßann nun foldjer jugerid)tet tfl, fo

wirbir in Die ebJe SSKumle/ bie febon oft genug befd)rieben worDen/nad)*

Dem folebe wol abgefüblet ijt/ tingetunfet/ unb ber (Srben.julejt anvet*

trauet».
.

S.u.
£at nun ein fold)tr3wetg fid) in bem©d)Oo$ ber iölutter eineSeit*

fang aufgehalten: fofuajet er fid) tnberfelben fejtpfesen, unb beginnet

fowol Durd) bie^oofe/ al$ aud) aus ben Söcbergen ber Slinbe/ nadjp

Dem er bort unb ba bie 3EJtumie binmeggeMen, ^Bur^el ju fd)lagen/wie

§ig. 2. K, ju erfeben. Unb biefel ijt bie Eooöfdmeibung unb 25eugung

ber auöldnbifcben Zweige/, an weisen ; wann alle*/ was tef) wgerra*

gen, wirb beobaebtet werben , ein jeber ©ortenlieb&aber feineSuft unb

SRitjen baben wirb. SIHein eö ijt nod) eine §rage übrig : 9Bie man
bann mit Denjenigen langen ©tdmmlein , weldje fein Sooö baben / ver?

fahren foll, bamit jle bod) fortfommen mod)ten ? ©arauf Dienet jut

Slntroort, Dag/ wann «an jle. auf bie Singen fdmeibet; unb mit Der

SDiuraie überlebet unb einfe$et, f?e am bejien fortfommen. & ijt bod)

miälid); inbem w'el jurüfe verbleiben/ weil jte and) febr jart finb : wo
Aber ein Slbfaj ober Sabr babei i(l/ ba wirb e$ fetten fehlen/ au$ ob»

angesogenen Urfadjen. 3a e$ ift aud) Dtefeö merfwürbig ( Dafi biefeni*

gen ©ramme/ Die auf Das Soo* frnmm gebeuget worben/ lieber forn*

tuen , al$ bie , fo auf Das 3abt gefdwttten , unb gteid) graDe eingefejet

worben.. <SS fan aud) unter anbern Utfadjen Diefe feon, Dag/ weil bei

Dem erjten Die gafern bei bemSooS obenauf bejFerjufammengebrüftfmb/

Vntenber jtd) Diefelbigen bejtomebr erweitern. 3!Rttbin fejet ftd) bee

$abrungSfaft Dejlö eber binunter f unb burd) beffelben UeberjluS forn»

#et Die DUIaterie Der SlBurjeln Defro gefdwinDer &ertoor7 unb treibet fei*

we SBurjel. twllfommen berauS. ©leidjwie man aber mit einem aus*

MnDiftben 3weige umgebet: fo Fan man mit allen auf eben foldje 301a»

iiier wrfabren.

' • • §.12. ' •
•-•

'

•

.

;

-

.

' @be id) biefeS fiapiret befdjlüffe/ fo will td) meine natürlidje t>er>

Febrte ^fonrage binsutbun , bie td) mit einem ^omeranjenjweige ge«

madjet A unb felbigem Slugen jtellen.. 3d) nabm im Slugujt einen

äieroheben ftarfen ^omeranjenjweig, wie in Sab. 23. in $ig. 3, an
M. ju erfeben: benfelbigen batte td)/ wiejid) gewobnet unb tm @e.

|r,aua) l;abe/ alle 9tebendfte/ aber nid)t feine Singen/ benommen , nnb



44.

Seifet mit wenigen einige gtoffe uttD lange 3to

unb fcurcfr 2oo$t)eugim$ ju uollfornmenen SSdumcn öenwbtn/

inglw&en «»fit gwcig »on Der narä«i(& wr«

w

.SßeifeJ auf einen^omeranjenjwig/tw fefjt tner £oo« «n& auf |Td>. Ort, wtb
cfremabes

*
'

; .

a. B. die SJebenäjHein unb Swigfein ffat weggenommen twrbtn; - :
*

C. D. gruben fo öief , - Dag ttiaii Die pgen mit einem 33fot Den (Stämmen gat
nu>( faffc» Jan, 28<mn fit a&es 3wislcin »w ein oöev wei&ofcn Gaben,



fo miü & nidjf wol mit fcfbigen fortforamcn ; tiewetlen Der Siwig norf> nid&t

jo mcl (gaft unD Sraft bat felbigc ju ernähren; Derobalbcn muljca fic abge*

fönftten werten.

E. F. geiget/ wie man mit Hein * jcrfcfjmttencn £6f;fcin ober gwcfglcin bert

Stamm unterlegen feil , övimit er nieijt öon Der Sti?nur ot)Cc sßaft alisufel)*

mochte jufammengebruft werten,

G» Sit bcr 33inDfaDen oDcr Die Sdjnur, womit Die krümme bezwungen mirö, Da#

mit fic fo lange fe|t Jjaltc , bis ftc Dermumi|Trt unD in Die &De gebracht morDciu

H. I. 25oI3cn auf Der anDcrn Seite Die Untcrlcgung Dem 3lugc DorbilDcn.

Sit abermal ein mit Der eDfcn 3Sumie fefir wol bcfleibeter ^omcran^wcig^cldjec

auf obbefct)ricbenc SSamcr wn feinen ftarfen ^eben;weig(ctn befreiet, Dcffca

Schnitt aber wol wflebct cDcr öerwabret »orten. 211? Diefer ein halb

3al»r tn Der SrDcgefeffcn unD ausgehoben, alsDann febr genau untcrfucl)et

Worten: fo waren unter Der Sftumic tbciß bei Den £oofcn , tfyciltf aus Den

^ünftgen, Die an Den Stammen $u jinDcu,

K. 2Surjc(n reief>lid) l>cri>or geframmet.

Starbt in fcefonDcrcr Guriofuat

L. M einen ftar?en$omcran;cn;weig ab , roctcI)cr eine natürlich Dcrfc^rtc pflanz

jung antfget. Sann es ifr fdjon befannt, wie fid) biet öebbaber mitSScr*
fehrungDer 2lugcn unD Steige allerlei luftige ^aume zuwege gebracht, wcU
dje »erfebrt au$gcfd)lagcn. 2Gic icf) Dann cbenerma(fen eine grojfe $rcuDe

fearan gehabt. (Jnbhcb bin id) auf Die ©eDanfen geraten, Dag id) einen

Verlud) tbun wolle, ob id) nk&r natürlicher ggeife, ofyne fo Diele jßemu*
jungen, Steige aerfebrter panier fielen fönte, welches audj geraten , unö
finO luftig anjufct>cn / wieDicgigur abbittet.

Siefer gweig aber war ebenermafien oben unD unten auf Soofe ge|$nit'

ten, unD oon feinen übrigen gicbenaftlcin befreiet. 2l(?Danu wart er in Die

cDle SÄumic cingcDunfct,

N. mit ©eisen unD SanDcrn berfeljen. SEßic er nun in Der &De wol

o. 25ür;clcin überfommen fjatte, fo famen Die Stugcn allenthalben in i&rcm 2ßac&fr
tl)um beroor, unD würfen

p. P. P. P. gan; gefrummet unD in einem balbcn Sittel gebogene Sweigkin berbor,

fo luftig , al? maus in Der Eünfilic^fren 33crfcforung mmmennebr wirb wa!)r*

nehmen finnen. SKJcr es mit gröflern oDcr ffeinem Stammlern »erlügen
»in, Dem wirb c? f)offent(id) aud)iu$t mißlingen, foiiDcm c? wirD allcgrciu
De unD £ufr Daran wabrnrt)mcn.



alle 6w\faüi(d)t (Btwadrfe ttnnm vermehret werfcett, 4$

Demfelben ridjtig auf Die Sooö gefefenitten, UnD na^em fr oben unD

unten wol bermumifiret, audjmit ©tüjen unD guter SBinDung, wieN.

unD O. anzeiget, wol verfefjen worDen: fo wurDe er werfest in DieSr«

De verfenfet 1 fo Daß Der Dife ?fjeil über ficfe / unD Der Dünnere unter jub

ju jieften fam. ©arauf mujle notljwenDiger Slßcifc folgen, Da§ Die %t*

gen mit; Den blättern abwerte feben muften. 2US nun untenber Die

Sßurjel Durd)£inwcglWung Der $lumie^erüorFommen : bepitcnDie

Slugcn alSDann ausklagen / unD trieben jicmli^e Sleftlein beraub

wie P. P. P. foldjeS vor 9lugen ließet. UnD id) verfld)ere , Daß Die naa>

DcnfcnDc ®artenliebf)abcr mit etilen Die munDerlid)ften ©inge nad) Die»

fer gegebenen SrjinDung werDcn bervorbringen. 2!ßil[ alfo / um 5?ürje

WiUen/nicbtmrbrviel^orteDawnmad)en. 2ßer oder in Diefen unDan«

im\ Arbeiten Der 23ermebrung tmD QSerfebrung inSfünftige weitlduf»

tig bemübet fenn will, Der muö aud) fonDcrlid) ju Den auSlänDifdjen ein

gutes Q3crwat>tr . oDer ©la$b<m$ fjaben. 3* Witt Demnad) mein fierin«

geS ©laö^auö / mclcbeS id) in Der bödmen ©cfdjwinDigfeit mitten im

©ecember DeS «ergangenen 3abre$ ^abc erbauen lajfen, Damit id) mit

meinen gemalten $erfud)en Dcfto beflfer fortfommen m6d)te, in etwa*

abbitten : Damit man mir ja nid)t vorwerfen fan, fein Deponirteö ©elö

wolle bei mir fdjimmlid) werben.

3uDem id) foldjeS im SS5crf rid)te,fo will id) vor allen Singen Die

Ijocbgcnetgten ©avtentiebbaber erfudjet baben, Daß ftc jid) von meinem

geringen ©latfljaufe nid)t eben Die ©eDanfen madjen, als mann id) c$

um Diefer Ürfadjen willen in Tupfer flcdjcn liefe, Damit man foldjeS

nachbauen folte, inDcm id) gar wol weis , wie in groffer Herren boa>

berühmten ©Arten felbige fo fojtbar unD berrlid) ju tfnDen OnD : fonDerti

warum id) e$ tf>ue, gefebiebet nur Denen ju Siebe, weldje eben fo wenig

«Kaum , als id) in meinem ©arten , unD eben foviel als id) auf fold)e

^ofibarfeit ju wenDcn l)aben. 2Ber es nad)mad)en will, Dem tfef)et$

ju belieben: wer es verbefiern will, tfnitnod) beflfer: unD wer eine

aanj neue unD weit belfere (Srfinbung auSDenfen will. Der tfout am aU •

Uc»eiölid)(len. (B l)at aber mein ©laS^uö in Der Sange 16. unD iti

Der breite 12. ©d)ub / wie a. b. unD A. c. vorfallet, ©ic £6be bei)

Der Mauren i(t 8. unD Die £öbe bei Dem©laSfenjter i(t 12. @d)ub bodv

wie C D. unD A. D. ausweifet. 2ßaS nun Das ^oljwerf betriff, fo war

folebes mit Italien üliegelwdnDen auf Der ©eiten wol verwahret , unD

in Diefclben wurDen lange ©töflein oDer £öljer eingejapfet. 3nnfd)eit

Diefelbcn wurDe Der Saint oDer $bon mit ©trob vermenget unD eilige,

treten geworfen , alSDann mit Brettern verfleiDet. Obenauf wurDc

ein Doppelter SöoDen gemad)ct,unD ebenermaflfen mit Sbon Darjwifd)m

eingcleget, Damit Die SBdrmc auf feine Sßeife fobalD Durd)gef)en mod)*

te. ^leuiterlid) war eö ferner mit genfterldDen , unD oben unD unten

mit £anDftaben»oi wrfeben, um felbige nad; belieben wegiune^men.

Sweiterl^etl. (9)1) üni>



46 Wit twd) ttefer imteifimbeiiett llUnkv

Unb Damit ia niemanb burd) Unttor|7d)tigfeit imSlbbeben Der Sdben t>ie

Senjkr einklagen mochte , fo babe id) «ferne ©tangen lafien Duribge»

fan, bamit fle darauf ruben fönnen. 2ßa* Die §enfterfd)eiben betriff,

fo babe id) folcbe au* gewinn Urfac&en runb, unDnicbtwn grofetn

OßalDgla* macben latjcn : unb will e* Die Seit anjejonidit aufleben, j«

ccörcecti; ob cte runo-<ooer langen y>ia6iu}tiucn fceffer finb» t» 11

bei einer teouemen ©elcgentjcit Datwn an-cber wcrDen. Unterer

ffilaärenitcrn ift nod) ei» Heine* Senftcrlfm anzutreffen , wela>

bin

eingeladen werben fan<

§. 14.

ferner*, wa* Da* innerlidK ©la*bau* belanget, fo ifrgleiebbei

bem ©laSfenfter ein wolangelegte* ÜJtijtfcetr m feben: wobei id) aniejo

gute ©elegenieit hätte, von felbigcm wa* weitläuftiger* jureben, Da*

mit mein anma*lid)er ©egner wabrnebmen fönte , baß er mdjt allein

fo bod) wmunftig märe, 9)iiftbrtte anjugeten , ober Daß man ein fok

cber 3anorant wäre, bajj man nidjt willen folte, wa* felbige toor eine

fJSwfung m tt)un vermöaenD llnb. Allein e* foll ibm in Demjenigen;

belle

rcirb , Da* ©egentbeil vor Slugen geleact werben. 9läd)jl Dabei ift ei«;

©efteüe ,u feben , fo ftuffenwei* erbauet ift, worauf bie ©artender,

ten fammtben Säftlein, worein bie mumiitrten Sweiglein, Sleftlein

unb glätter befinblid), gefejet werben, lieber biefe* ift aud) in Dem

©la?baufe ein <5d)langenofen erbauet, wclcber um unb um in* gebier»

te berumiaufet, unb DajTelfce in einer gleicben üßärme erbdlr. 3<b b«t»

te ;war eine gan, neueCErfinbung, weldie nid)t foweitlduftig wäre, aud)

mit wenigerm £olje eine foldje gemäßigte Sßdrme bem ©la*baufe mit*

getbeilet bätte , unb welcbe fowol nu;lid) al* erfreulid) gewefen w&xtr

obbllben unb befdjreiben wollen: allein, weil alle <£ad)en leiDer ! über»

eilet werben muffen; fo bleiben bie teilen ©ebanren öfter* jitrftfe, je*

tc* feil e* m feiner Seit funb werben. 3täd)ft biefem fo fommet bec

Ofen unter ber @rbe jwar innerltd) *,u fteben, aber äufferlid) wirb te

g?bei$et. Oben auf Der platten De* Ofen* babe id) eine Büppel fejeti

laffen /
Damit Der Kaud) Defro beffer Darinn fyielen Fan , weld)e in Dem

Suoferftidje wrgeffen. Sluf Diefelbige ift Der von eifernen 25ledj ge*

frümmetc SdMaud) gefejet worben weld)er innerltd) eine Älappe bat,

um Damit Da* fieuer $urufe ju fjalren. 9ln Diefen werDcn grofie unb

weite reinerne iKöbren , alsDann Heinere geftoffen, unb felbige mitSbwt

wcl üerfrridjen , Damit ber 9taud) niebt bitrd)geben fan, unb fold)e wer«

Den um Da* ©la*bau* um unb um gefübret, unb gebet tnDlid) aufien*

ber btnauf wie ein flamm in bic ^öbe. Oben Darauf aber wirb ein

eiferner Sd)laud) mit jweien Sodjern, bamit Der^ßinb bem Qlaucbe

nic&t binberlid) fenn möge, gefejet, wiefoldje* alle* weitlduftiger ani

beiliegenber Sabeli ju erfeben ift. Unb mit biefen wenigen will

befibliefH



©. 46.

©tftüftft mein wenige^ ©las«, fo ic& in

vergangenen ©ecemfcer ^a5e erbauen laflen, tarnt$
in meinen 23etfuä)en Deflo gtäHic&er fortfommen fönte.

i

S

5& i-

geiget Die Sange De«@to$außt an. 53Jtewo( man auf biefe Sänge, W< in Dem $etf
bejtttDfofj, nic&t gefjen Dorf: Dann tc& &Af>e mt^ iti «Hern n<$ meinem Hei»

nen 9ioum rieten müflen.

a. c. 2ßiB Die ßange öorMen, unt>

c, D. Die #S!)e bei: dauern.
,



e. e. SBeifen auf &ie4ujT«fi*» Www «oben, Nfatö bk<$tnfiri!>Mtt\w.

Den,

f. f. ©tob bie ©fasfhili« , fo mit tunöen ©c&ci&cii <u* geroiffen Urfad&en jini)

gemacht roorben.

g. fBebenW öa§ «eine gen|tertetn, babureb man nacb belieben £uft machen töit«

H. 3(1 Die «Stellage , roeiebe mit ©nrtcnfc&crben , in melcben nuf bewufte Winnie?

cutffctiibiföe äBÖttcc / 8»<iB «"& bcffnbftc^ , angefuDet i|t.

t 2ötl Den Ofen nnjetgen ,. roie ec tmfenSet in be* £tbe , unb ftumfft im ©f<tf>

&aufe liefet , unb wie feibige?

L. l. l. öctmittctjl bei: in etnonbe« gepofienen tönernen 9v6b«n

©d&fange in bem ©lasbmife «m tmb nm geltet, bis « enblK& »bei;W als

. rote ein €amin in Die ^6l)c gebet.
I

K, (Stern ton. ätifRrftcften öeö Ofen« fror., roie man aUöa einleiten- ünff

"

jjetw. einlesen foH, ' SJabei ifr ansejeiflet

K. bie ©rube, famt bec ©tujfen, roie man bimmtet gefeit foll.

.1 s w -

5«. »
geigettat ©#mge'ttöfen ff&ä, roie feine gtgtit im ©faefjaufe betum (aufet.

f

IVt ^Sfl öer Öfen, .n>e($er,fin(et Der £rDe bt\it\mt\) / «nö mneviw; nni hwö»»«'

;\
:Ä$Ä$tt4fe^#t, ftttfltelfy aber mit ©teinen dufäefü^et ift / weU

'

^enmienljer einen Reinen 9iojl $at, unb Dabei

N. cto bfedKme^ßfenf^rfertt, mft einem @c5&6fci» oema^te^

n. Siefen roeifef Die eon fdjwatjem SSfcc& gemalte 0185«. ©tefe mttf auf «ine

r-.. etbabene Äuppel , .
roclc&eg in bem jtnpfteftfte anzeigen wtgeflenroorben,

gcflenetroeityn, Damit ber 9tau# root jpielen unb (Iber fic& jieben tan. S)ann

fon|l fcötäget alle? 9laua) jutfife, unb gebet ni^t burc& öie fRöbren bureb,

o. ©inb bie öon §!jon gemachte 3i6f>ren , Dabei \\\ beobachten , Daf We etjiw

aOejcit großer unb wiecr, <t(* bie nac&fofeen&m fepn follen, twifr* *in

twjtänDig« «öafnet jttM *>on fe(b|l fc&on ttifito unb beobachten wirD.

p. 2BiH fjaben, baß man

R. Den ©$(mi$ , fom eben folgern fdjnwjen 58Iecf> tjf/ auf tx» ßnbe öcr tbo^

te&i*»n Cnxi SMtnif hoi* 2ßinD niAtö inonc in t>cn

SSJeg (egen fonnetu

q. 3(t bec tJpn eifetnem $8fec& gemäße frumme ®*toi«S>/ mit feinem SBtötil

njef^et auf Die Änppcl De^ Ofenö i/i sefejet iwrben.



e. 4*

£>iefe eingelegte Safel weifet Me Weftr Seite i>e$

©Jfl$rtUfe$ / mit beut äujferlidjett £>fen itnt> m$kttt tofe

tl in uitö ttuffer fcem ©la$&aufe t»eftni>Ud^.

S«3. t

A. 3|t bet 5uflerlic&e ßfcn, aDtüo ein f(einer QSorfc^u§ bejinbfief), auf n>etyem
ein &on #oij aufgeführter Camin , ft> tnnerfieb mit Saint befc&fogcn , Durcfo

: . roclc&cn ber Diaucl; , fo au* Dem Öfen Gerau* ge&et, gefangen n>irD , unö

über flefr gebet.

b. 3)1 bet @cl;[aucl> , bet Don ber tönernen gtqpe, bie innerficl) f>erum lauft, 5er,

au* gebet , roobureb ber 9iauc5> feinen Slogans nimmt.

c. geiget ba* (M}erne Sac&fein.an / wlc&e* übet bie .$iefe be* Ofen* gefjet, ba*
mitm bem Siegen nicltf* in bie ©tube fommen fan.

i

3li ein gcnfietf#6fem , fo man hadj feinem ©efaHen ertfbet, n>nnn 3lauc&
ober S)un(l im ®fa*6aufe entfielen jbD , ober n>ann manw gut anhebet,

ettsa* wenige* frifc&e Suft fjinein ju (äffen»



E. 511m efabeijetu

f. 2Gcifct auf Die crofneten genfier bcs ©laehaufes, Damit man Die innerliche $e*
f*affcnfjcit wahrnehmen fan.

g. Stauet ein grijfcrs üiftfcnftcrDor, welches man 511 feiner geif erofnet, wann

man Die grollen nocf> nicht aufmalen »in.

H. 3fr Die ^üre, aOwo man in Das ©foSljauS geltet*

I. ©:ebct Die Stellage ;n erfennen, auf welkem allerlei au$lanÖijc&e ©ewachfe

anzutreffen, auch t>on Denopcrirten Steigen unD Süftlein.

K. SJeifet Das Slifrbccte, wo allerlei öcrmumtftrtc SBcljcr eingebet worDen,

©icbet Dic&flnDung ju erFennen, wie ein SJliftbccf im ©lasljaufe iß nngeleget

worDen,Damir ohne öiel SBcfchwerlk&feu immer frif^erSüngcr^ncii)/ unD

Das öcrDampftc heraus genommen werten Ean,

I . <2oü einen Siofr fron ^0(5 gemacf;et anzeigen , auf unD in welchen ein gefloch*

tener £ori> gcfe,et wirD.

M. S)r ein abfanger unD tvo()( jufammen geflochtener Sorb , mit fett^unt) woht
:

Durchgejtcbter £rDc, allwo Die zubereiteten und mit Der SKumic wrflciöctc»

grocige oerroaljtct werDen. tiefer gerb aurD in Den 3iojl ctngcfcjt.

geiget Die ^iefe an, in welche Der junger hinein gebracht wirD.

o. (Siebet Die äußerliche (rrofnung ;u erfennen, Durch welche Der junger ein unD

aufgebracht wirD,

P. 3fr Der jünger, Der immer frifcf) fan untergefefjoben, unD, wann er Das fal

voiatik urin2 gcmigfam ausgcDunfret , cm neuer Dauer hinwiDer gesoffen

»crDcn.

r. ©nD Die Steppen, Da man ;u Dem S&ngcr gehen fan.

L. 3ftDie Jane/ Damit Die £efe, wo Der Sfinger Iicget,wrn>al>ret ifr, ttyiti Da§

manfeibigc fo balD nicht tau wahrnehmen, unD Der fltichtig|te unD befic^^eit

nicht möge vergebens wegfliegen.

T. T. SinD abermal folcfje fieinc Sorbe, weiche auf anterc Lanier 511 gebrau«

d)en, unD wirD in Demjenigen §beifc, weicher öon Dem fchuellen 2ßac|)^

thumDet S3cgctabilicn hanDefu foü, mehr Daoon ja flnDen.fepn,



Die cml;etmifd) fruchtbare 23aume 3« »ernteten, 47

SSittM Kapitel.
,

I 1 # 1

SBeifet wie t>urc^> t>en lejt »ovgcfcf>lagcncit 3to
fud> bie frud^tbarett uno einpeimifdjen £f#aijm,e un$<ij)l(w

;

vcrmct)i'€t/ unb©ärten, ^Siefen unb Sßifter damit an»

fielet werben fönnen.

cgiieweilcn wenig $tenfd?en gefunben werben, weld> an ein<mfoft*-

C^/ Ii*- fftön-. unb frudjttragenben cblen Obftbaume, fo fid) mit

f(in cm ueberflufi ber §rüd)te berrlid) barjtellet , nidjt tbre fon«

Derbare £>od)acbtung unb berjlidje greube:bejeigen folten, t&eifö weilen

luftig unb lieblid) anjufeben , tbeilö, mann man feine eble §rüd)te ae»

nü|Jet,er Deö 9Jienfd)cn £erj erquifet unb erlabet: alö baben jia)ju al>

len Seiten bocberfalpe ©avtcnliebbaber mit vielen 3Jad)|mnen fcfjrbe»

inübet; wie ein fo!d)cr fet) ön e c $aum wegen feiner fö|llid)cii ftaidjt

vermehret werben fönte , Damit ja fein ©efd)led)t mid)t »ergeben nwi*

te. Sttun bat ibnen jwar bie SHatnr unb Vernunft ben OBeg alfobalb

angejeiget, Dag bie Errmcfjnma, auf Feine 2ßeife reid)lid)er, befier, unb

o[)nc »tele 9Jtut>e unb Arbeit, alö burd) ben 6aamen gefd&eben fönte,;

wie bavon febon in Dem etilen Sbeile im 2ten 5lbfd)nitt weitlAuftig i(i

acrebet worben. Unb Daß foldjer Oßeg fowol vor biefem a,ebraud)t wor*

Den, aBnodj beute ju Jage in ©ewobnbcit ijt, foldjetf befuget ^err

von £obbcrg in bem anbern Xbeile, in bem vierten 25u<be im 2ten Äap.

feine* abelidjen 2anblcbcn$, wann er mit nadjfolgenben foldje iCmnefc

vung anpreifet. „;'.'.

. ÜRan bat jld).wabrbaftig über bie göttliche !3ßeiöbeit unb ÄHmaebt-

ju vermunbem, ba§ aus einer jiemiid) arplTen SSobnen ein ©tammleiiti

einer ober anbertbalb Glien lang , baß ein Jebeö jweijabrigeö Äinb tra«

<jen fan, cntfpringtt; auö einem viel ftemern 93irn « ober 9lpfelfem aber

ein fold) foober unb gro|Ter23aum etwäcbfet, ber auf 15, 2oobermebc

2ßägen nid)t mödjte aufgetaDen werben, befien ©ramm mand)»

mal fo bif wirb, Da§ itjn Drei ober vieriMnner bart umarmen; fo 1)0*/,

Daß er über 20 klaftern bod) aufzeigen ; fo breit, baß 20 Sütann unb

mebr unter feinem ©djatten rutjen tonnen; unb jbviel $rüd)te bringet/

baß man oft von einem 95aume jwei , brei unb mebr iißägen bclaben

fan. Unb i|t nur bieß wunberfam, baß nur von einemkirnen unb 91p»

fclbaum, wann man alle ßerne bavon anbauen wolte, man leiebtlid)

einen Sorft, auf me()r cAi 1000 ©dritte lang unb breit, ja nod) me^r

befejen unb Juristen fönte.

.$» 2.

,
Slllein , obfdjon einige Siebbaber ne$ Deute ju tage gefunben wer»

C931 2) bw/



T$ XCic nad) bitftt nettetfunbencn tJTätrietf

ben / bie Sanb anlegen
;
baS taobft cmjufejen: fo bejeugen |Ie botf)

feinen tefbnbern ©fer nodj §(ei§/ etwas ferner* / als nur Darauf gu

23el#n ober gu Oculiren, mit. tynen tioriunefjmen. Staun He ftefoeit

fcfeön in tiefem 23orurtbeil f
unb werben (td) e$ aud) ntdit benehmen

Ia$n, ba§ alles, was auö Dem ©aarnen Der Slepfel unb SBirnen / fie

mögen fo f)errlid> unb foftlidj' fetjn als tle immer wollen; Ijeworwäd)*

fetf 5u einem 2Biftlina wirt/ *ott «eldxm ein geringes unb ftblecbteS

Ofcft berfomme, ©an^ einer anbetn .9Kcinung aber ift £err wuStan*

3au/ Sonigtidjer (Statthalter in£olfteiu, wie fokbeS obangejogenec

£ttr SJerfatTet bejeusct, ber ba fpridtf : ©aS ßernobji balte id) woi

bafur, was üon ebler 2lrt ift, borfte eben fo wenig abgebest werben^

wann man* allein befto öfter, baS ift, brei ober viermal unfejen woU

te, fo würbe tt>re grud^t fo gefölaebt unb welgefcfcmaft fctjxi / alS ba$

Ofcft gewefen, barauSber Sern genommen werben.

©icfeS beftdtiget au* 3ob- Roner/ ba§ if)m etlicbe folge ^etfejte

Sernbdumlein geblübet unb fcöchc grüßte getragen
, bafi er (id) bar*

nber wrwunOern muffen
,

gänj anberer unb frember 2lrt
/
bergleidjeit

er tjer nie gehabt , alfo haben tle ftcb teränfcert burd) ben Stern* :c. 2c

Unb id) will mit ©Ott bie ©ewtßbeit nod) abwarten , inbtm id) m
brei 3at)ren über bunkert Äerne von bem febonften Obft babe eingebe*

fei / weldje alle meiftens gefommen fmb. ©iefe babe id) gleidjermaffm

im erften 3abr \serfcjet : ba$ anbere 3abr barauf babe id) iftnen alle fy*

xt Bettlern / ja ben £aupt$weig felbft; bis auf ein Sluge geflutet, bic

©(fenrtretiber wol vermabret: baS britte 3abr babe id) tle wieberum

$u rechter 3eit tterfejct; unbbeuer werbe id) (ic wieberum bis auf 2.

cber 3* klugen ftujen. @o toermerfe id) bod) , ba§ jie immer gefdjladj*

tere Stamme unb weniger (Stachel fjcrDorbringen. Ob aber auf foldjc

Lanier ber Statur tan geholfen werben/ werbe id) cber bie Peinigen

ober anbere mit ©Ott etieben»

©ieweilen aber ben menf$id)en ©emütljern, fonbettid), wer mit

bem ©artenwefen umgefjet , bte Regierte jum fcfmetlen 525ad)ött>um

aj«i$fameingeeflan;etifr, fo, ba§ tle dasjenige/ was fte pflanjen, fderi

unb einfejen, glcid) in ifjrecSoflfommentjeit fet>en wollen, tinb Zernien«

nett, jie tonnen unmöglich fo lange warten, bis bie Statur if)ren Sauf

uolicrad3t f>at, fo tebenfe bod) ein jeber nur felter , baß wir , ba teie

aui SCRurrcrlcibe gegangen , aud) flein gewefen , unb fciel 3#e *or*

bei gefloiTen,biS wir $u unferer (BröiTe unb ^ollfoinment)eit gefommen.

9llfo ift e» aud) uotf)wenbig, ba§ man mit ber SKatur eber.ermaffen ©e»

buit fiabe, nad) bem gemeinen ©crüdjwort : Natura i»on facit faitum.

Unb wir fcftyn fmb ja nidjt SKeifter, aber wol Liener ber Statur.



3nbcm uns aber bom ber gütige ©Ott mefor greibeit unb Sujl in bem

©ewdmsreid) / als in ben anbern jweien juldjfet / bajjurir na* unfe*

Jet gejtemenben unb juldjjigen 95cgtcr&c darinnen banbeln f&nnen/ wie

wie wollen
, fo finb aua) beöwegen fo vielerlei Äuntfe , fowol in bec

23erbe(ferung , als 23ermebrung entftanben , unb werben nom tdglidj

roebr erbaut werben. 2Bie im bann au* frier meine Univerfalvermefr»

tung ber SSdume unb s©tauben eben fo gut/ aß bei ben auSldnbifmen

anbringen will/ welker im SooSfcfrneiben / beugen/ 33ermumi(irett

unb (Jinfejen beilebet. . 3ttan bat ja niebt nötbig/ biefe unb bie anbete

vorgelegte Sanieren / wie ein überfhiger verlarvter ©ärtner/ etwa vor

ein Unbing unb gabelwerf in ber SSelt au*juruffen> befonbere 5lttcfla*

te allentbaiben beSwegen Oerunpfc&ifen , unbbie©ame im frömflen

©rab ju veramten ; man febe ftmnur in einem unb bem anbern©mrift*

fleller, welcber von Obtfgdrten getrieben/ ein wenig um/ fo wirbman
fcalb (inben, baß (ie auf gemiffe 2lrt folmeS fmon vorgenommen baben.

Unb will im nur abermal ben obangefubrfcn 93erfatTer/ Weimer Wege»,

feiner £omamtung fafl in allen £dnben i(t/ auffmlagen, ber fprimt im
i8ben Kapitel ber obangejogenen (Stelle alfo : baben etliche 95dume

bie SRatur an (Id)/ bag7 wann man ibre gerabe/ frtfme auffmuffenbe

.

Sweige nimmet , (ie oben unb unten ftujet/ unb in bie <£tbe fejet, alfo/

ba§ man baS untere Sbeil auf einen frifmen , feumten/ mitjffibfotfr

vermifmten Saim (Met/ unb £aber unb ©erfte berum fdet/ unb bie

©rube nammalS jufüllet unb wol vertritt/ obenauf aber aum einen lau

mimten/ feumten unb umgefef>rten Oßafen jibldget/ (?m folmer Sweis

bewurjelt unb oben austreibet. Sluf biefe Sßeife fan man geigen, 91oj

feil / Slepfel ; UUtefpeln / Äirfmen / SJlaulbeer / unb fonberlid) bie 23du*

me ;
bie 35tarf in (im baben / förtpftonjen. Ob nun ber £aber unb

©er(le ein groffeS ju ber 2Burjelfd)lagung beitragen/ unb ba§ man bic

"

etdmme , bie nimt vetwabret / auf Äubfotb bloS fegen foll , will im

anjejo fo genau nimt unterfumen/ genug / baf ein ieber Stebbaber fmon

iarauS erfeljcn tan/, tag/ fp flut bie abgefmnittenen unb in vielSbeile

jerlegte 2ßurjeln wieberum auSfcblagen fonnen / fo gut and) bie in tuet

Sbeile jettbeilte 2le(le unb (Stdmme 2ßur$ein erlangen fönnen. Unb

frat folmeS f*on ju ber Seit angeben fönnen / ba man gdnj feine Sluf*

merffamfeit aufbaS SooSfmneiben/ nom auf eine SKrwajjrung gewarnt/

(barinnen bas gr&jle ^eifierfluf beliebet/ > wievielmebr wirb folmeS

feinen erwunfmten (Srfo.lg aniejp erreimen / wann man alle Ob(id;t

barauf bat/ weltbe bie Statut öaben will ?

/ . ., %. 4>

3m will aber biefe 2lrt abermal mit wenigen wiebetfjolen. €rjf,

lid)
;
will man groflfe ©drten / gelber unb 95erge mitSSdumen befejen/

fo muS man (im eine groffe ÜJlengie langer/ darfer unb wolgeWamfenec

Stelle unb gweige von guten Slepfeln unb 25irnen/ SÄanbeln/ tfafta»

Sweitet- Wtt& C91) W"/

v



50 Wie n&d) ötefer ncucifimöenett HTmuer

nien / Hüffen ,
Slvricofcn, ^3ftr(ig

/
SKaulbeer, ßirfchen, SBeichfeln,

SlmareUen/ £afelnüjfcii/ Pflaumen, üJtirebalanen/ OTifueln, Soc*

nelbaum, Ouitten
7

:c. :c. an bie £änbe fchaffen. CEntroeber hat ein

£au*vater fchon von felbft einen gros angelegten Dbftgarten,

fo er niAt nothig einen guten greunö barum nnjufprecöen / ift

er aber nicht bamtt verfehen, fo mag er auf» ^Betteln ausgeben ; Dann

einem ©arrenliebhaber ift feidjeä feine Scbanbe / unb mag er fidj fon»

bcrlüb, wann man im grüblinge bie Saume auefebneibet, unb ihnen

bie aü;uüberfluptgen Stefte unb 3wcige benimmet, folche jufübren laf*

ftn. 23ill er nun ein gtefie« 2ßerf bamit anlegen , unb einen großen

©arten
, fo verftehet ftch$ von felbft / ba§ er einen guten Herrath ber

Slcfte unb Steige tarju haben mu$. 23or allen Dingen aber entließet

bie §rage: Reiche Seit bann }u Hefer Arbeit wo! am beften ift ? 3*/
foviel tdb in ber furjen Seit; ba idj mit tiefer (Sacftc umgehe, wabrge»

nommen ^abe, fage, fca§fctr|»ertitWebefte3citiarjui|f/ unb habt

ü) vergangenen öerbft vor unb nach Allerheiligen viel taufenb ©tdm*

me auf ba$ Seo* gefchnttten unb vermiimttlret, unb fehr viel in ben freien

$Ma;, fonberlict) bie langen Stamme/ fo in 3irfcl gefrümmet/ jeDod)

mit Stroh verwahret/ emgeiejet; bie mittlem, fleinern unb gar jar>

ten Stammlern aber habe ich in meine gemachte Einlage gebraut, wie

au$ beigelegter soften Tabelle w erfehen , wie aud) atleö borten weit*

Iduftig tefirieben werben. 3* habe mir jwar jwei Einlagen in mei*

nem ©arten richten lafien, eine unter bem freien £immei/ bic am
bere ater unter ber Sommerlaube, ©iefe ift mehr trafen

/
jene aber

hat mehr §eucbtigfeit. ©ahero habe ich aud) bie bifen, Warfen unb (an*

ge Stamme unb tiefte in biefelbige verwahret/ unb will erwarten/ wel*

<he mir am beften anfielen wirb.

Qlflein man mochte fragen: 23arum ich bann nicht arfe 3weigtem

unb 9leftlein gleich in fcas freie gelb ofcer <ßla; gefejet ? ©0 bienet juu

Slntwort: 'Das ich felcbcä um biefer Urfacb willen gethan, weil bie

grcjft ^ lte uni) & arre Witterung folcben jarten unb fubtilen Stamm«

lein fehr fchablkh ifr. ©erohalben lag ich fic lieber in einer guten unb

wel buntfchlagenen drbe fteben. Untenher haben fie noch barju einen

©ung, obenauf ilnb fie wol mit Srcttern unb @rbe ober ©ung «er*

wahret/ unb empfangen Suft, foviel ihnen nothig ijh So werben fie

auch nicht eher au5gcfe;et,alS bi$ mitten ober ju (Jnbe be$ fflprilft. 3n»

SWtfchen haben fie 511 ber^Surjelfchlagung unter ber (£rbe baß halbe 3ahc

burch ^eauemlichfeit genug , unb fmb von allen befchwerlichen 2ßit<

tertingen befreiet. Aisbann wann ber balfamifebc §rühting Fornrnt, unb

fie au-gtfejet werben , fo treiben fic frwol unten ali oben auö: unb

belegen jiefje ich ben£erbftunfc2Binter bet$rüi)lingg$eit vor. ©ann

wer



gftnf wtt> äWrtitjiallf «äfft

mkt Mein meinem ©arten ottfacfBWt3Wrwn

5c , fammt &er Einlage , Kantinen töel fcewttim*

fme 6iamme einsefestt , unö Den 2ßinter Dur# wnw&wt

weiften/ 311 erfennen.

ä. A. a. a. Reifen &ic £atifld unö fcie 8tdtt fufliflen <tut9«(»tt«ei»vw\m
im ©awen.

B. b. 3«9« bic bcöcfte ©ntage , mW fotoof im't ÖWttfolft» tf« JBw«tn wo(

j>erfcf)M / Daf man fi$«t öawuf gef)<« wb

welchen man naefr feinem ©fffldrn «tffnw w«> iunwcfr«» fan.



d. 3/1 Die €infnf)tt in ,öie ©ntoge , nwfc&e »ermittcff* Der Ztittv gef^cn fan.

E, Bellet £>ünger öor, womit obenauf bie einläse beleget wirb, Da§ bureb bie

gureben Der Ureter Feine Äafte hinunter Dringen mag. 3$ babe noeb jum

Uebcrfiufie &orb<ro Die Sßreter mit erbe belegen , alebann Den Sunger bar*

auf tragen lafien.

F. F. Steifet bie unterliefe Der einlage. 3* babe felbige über anbertbalbSDlann

tief graben laflen. ..Unterer ift-c»jiß$ ÄftS^ «nD $ferbmiji auf erliefe

<Sc^ul> boeb geleget korben/ atöbann beinahe auf Drei ©d)ul) boef) eine tro*

fene unb wol burcbfcblagene erbe, welche in ber einlage als wie bie Sßeete

anscric^fet roorben*
* *

a g. a ©icbet bie roolangeriebteten SSeetlein ju erFennen , als in welc&en allerlei

(Stamme, fotoof Die in SirFel gebogen, afe bie nur gerabe unb gleicjj wo*

ren, ft'nD cingefejet roorben*

H. h. h. @inb bie gemachen SBcge jwifc&en Den Seeflein, ba man barjwifdjeii

geben Fan, um felbige mit etwa* ©ebnee ju »erfeljen, mann fiegar ju troFen

feyn , auc& naefeufeben, ob ber @tanim.nic(>t anlaufet, :c. ic.

I. 3tf ein Seetlein , in wefebem Stätter mit Slugen mit ber turnte wFleibef an*

jutrejfcn, ingleid&en (Stämme, bie auf ein, jwei unb brei Sabre gefebnif*

ten unb öermumijiret finö*
*

.

K. geiget ein anber* Seet an , in meinem gejirFelte©tömme Don Slepfeln, Sir*

nen, Slpricofen, ^ferßg, 9fc#äumen, :%iulbeer unb bergleicf;en,bermu*

' mijirt morben,

L Sfl noeb ein jugeriebtetes Seetlein , in welkemmm $fäl>(e finb eingefc&fa#

gen unb Satten bar&ber genagelt worben, öaf tfe
*

M. M. ein niebrige* ©etänber fermiren. Ueber biefelbigen werben bie lange

ge unb ©tämme, bie ftc& nity b^ben in girFel bringen faflen, er|tficb in

bie Srbe wobl tief, fo weit jie mit ber SÖiumie öerfeben, ge|ieFet , alßbenn

.

,
fcberjwercb auf bie Satten geleget, bamtt fle niebf mögen ©cbaben leiben»

3$ batte bie anbere einlage barju Tonnen machen (äffen, welcbe jtcb in Der

freien £uft befindet : allein ein jeber fan au* biefer leiebt abnebmen, wie je>

ne mutf angeleget werben.
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wer feine tiefte allererfl im föterjen unb Sipril von ben Baumen übcc*>

fommet, unb fte nqd> bewufler Slrt fdmeibet/. wro.abjr.et uiib einfegefc

:

Dem werben (?e jwar fommen / aber eö ijl mifjueber. ©ann ber ©aft

gebet mebr über |1a) , unb bie grotfe £ige, bie f»$ auweilen imfüHer^en

unb Slpril emjtnbet, trofnet ben ©aft auS. Slßeitt man fang probiren:

muämanS boeb mit benjenigen turnen wagen , bie gurgeln babett/'

unb la(t man fia) e£ boa) nia)t befrembeh , wann felbige berberben.

§.6,

©er <J>roecß aber ber Sooöfcbneibnng unb 35tomifation ifl naäjfofc.'

flenber. 2ßann man bife ©tdmme, lange Slejle unb Swefee beifam«;

men&at,, fo nimmt man bie gef(blaa)tejlen unb gerabeften befonber^.

fuebet untenber baä ßooö, auf folßeS wirb atöbarin gefebnitten',; wie:

cüen weitlduftig i|l angejeiget worben. Sllöbann werben aueb biä oben»

auf bie Warfen Slcbenjweige benfelbigen binweggenommen. ginbetman;

aber Siedlern baran , bie nur ein.ober aw.ei.3abr alt, fmb/ biefelbijen tan,

man.bem fla.rfen Sitte ober ©tamme wol laffen r bann er bat;f<bon fo,;

biel ©aft unb Äraft/.bag er bie 2iugen erbdlt unb ern4bwn lan.

feö aber fan man an langen Sleflen , bie vwlßoofetbaben, a/rcfuglidih
.

toornebmen , unb tönen baö erfle, ober nad) 95efd)affenbeit aueb ba* an»

bere Sabr binweg nebmen/ ben ©djnitt alöoann mit^aumwac&i ober:

Sötumie perwabren : bann wegen ibrergarten 9latur (leben-fle im 2ßin*

;

ter gerne ab/ aueb werben bie anbern Soofe öftetrö ebenermaffen bamit

angegriffen/ unb gebet juweilen ber ganjeSweig belegen gu©runbe»

;

.«Harbern man nun einen langen Sljl ober 3wt mit biejen ßoo*-

fen ober 3abren wol befdmitten : fo peefuebet man benfelben / ob. er ffö

untenber noeb wol beugen Idfl ober hiebt, ; 5?an man folgen jmkö bbne,

graben in ben balben %kH\ bringen, fo ifl t& gut unb wol: bann al»!

le@tdmine/ Slefie ober Zweige, fit mögen auälanbifd)./ einbeimifd)

ober wilbe fenn, iommen auf folget gefrummte Qßeife befro.flewiffer fort»'.

SJßtc aber, bie Beugung unb Unterlegung fowol mit ben £6iglein ober

anflgtt terfelben mit ben ©rügen gefebebtn/ ingleidjen wie man bie,

Grumme mit 0afl/ jlarfen «inbfaben/ ober gef!oebtenem©.tro^ 2Bei»",-

benrntben unb wa$ berglelcben meijr ijl/ wrmgbren foil / wirb bie 26jlc

Tabelle weitldufriger por. Siugen legen unb erfldren.; bawn jwac.

febpn genug bei ber Sirfeibeugung ber ausldnbifeben3weige ebenermaf*

jen gebanbelt worben, Unb will i<b bier normalen erinnert baben, baf,

wie bie Beugung in bie Grumme mit einem grojfen Stile ober 3weig,e

vorgenommen wirb / fo folebe aueb mit einem Keinen ©tdmmlein unb

Slejllein werriebtet werben Fan.
. ©oite aber ber Sljl ober gweig fe&oit:

fo (färf feVnj ba§ man felben in bie krümme niebt mebr gwingenlani
,

fo fa)neibet man felbigen nur bloS auf iai Sooö ) uiib verwahret beti

C9l2) '©(önirt
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©djtritt mit betr SBiumie, unb mamt nam Söche^en ©tujen Dar<m,D&

mit fcic Sletfe unb Stamme in ber gm be|to fejler jleljen mögen, i

§. 8.

2ßann nun i)ie Slejle unb ©tdmme wo! auf Da« Soo« gefdmitten,

unb untenber wol glatt gemadjt, au* naa) ©ebfibr gefrfimmet Worten

finb ; . fo fan man die ÜRumifatton vornebraen / unb folme mit serlaffe*

nen algemeinen £arj ober $em überleben, Damit DieSRdfie oöer geueö*

tigfeit Dem Sweige ober ©tamme, bi« et feine Sßurjel burm Die Soofe

von ji(p jtöflfet, nimt fmaben , er au« in feiner Verrichtung nimt ftt^in*

bert werten möge. SUlein Daruber wirD awar ein beftige« ©eldmter

unD bönifc&e« ©efpötte von einigen flugen ©drtnern ausgeflogen, wel»

<fce fagen ; SIßic! follen mir mit Dem fltnfenben ©muiterpem umgeben ?

O pfun ! Das jtinfet ju grob , unD mann einer Die ©cbwinDfucbt ni<&t

fmon vollfommen am £alfe jjdtte, fo müjle er fte Dura) felbige« erlan*

gen. <S5eg mit Dem ©ajujlerped) ! 2ßir nehmen Davor fmone« 3Baä)«/

£onig, Unfmlit; 2BalDraud), SBeorautp, ©tpwefel, ©alj, Söoftcf*

leim, Serpentin unD Baumöl,unD matten eine gute ©atbe Darauf, Da«

Riebet nom einen feinen ©erum, unD fojlet fein viel, bleibet vom

SBaumöl nom wa« übrig , fo fan Die Partnerin noä) einen guten ©al

lat Davon mac&en. £>ole Der genfer Da« ©mufterpem ! Allein , mein

lieber ©drther, ,e« tfr mir wenig Daran gelegen, Da§ u)r ein fo unjeiti*

#« ©eldc&tee über Da« £arj unDi)ea> babt, fonberlim weil e« in eu>

rem Serieo niebt ju finDen , Da§ Da« £ar$ oDer ,$ed) eine 3SRumie Ijeif*

fett fott. 2Bann eum aber foltc wifienb fenn , au« wa« vor «Stufen Die

wabre SKumie beilege , unb man eücb. e« erfldren folte , Dag eben Diefe

©titfe von ^flänjen fo gut, als Da« £arj unD $eö) foeflommen , unD

fokbe nur Dem ©raD nad) voneinander unterfd)ieben , fo würbet ibt euer

©pbtten unD Samen balD eingeben. Allein weite« mir fo beliebet, fo

foü aua) ba$ £arj unb 9>ed) nom ferner« Die vegetabilifme Sötomie be»

titelt werben. Slber jur ©acbe feibft au fommen , fo wirb ein grofier

eiferner ober fupferner befiel , ober oum ein gro« unb ftarferSopf von

£bon genommen , unb mit gemeinem febwarjen 9>ed)/ C wer aber wa«

fojfer« Darauf wenDen will, Derne&me feine« £arj ober ©meffelpem,

unb nad) belieben gelb 2Bad)« barunter) bt« an ben britten Zty\\ voll

angefullet; al«bann Idjl man felbige« bei einem £of)lfeuer in freier Suft

nam unb nam jerflieflfen. 2ßann e« jerfebmoljen, fo fan man ba« fetter

hinweg t^un, unb fo lange fteben laffen, bi«e« feinen ©ampf mebr

von ftm giebet. Slam foldjer Slbfüblnng fan man mit einem fiarfen unb

auf befonbere 2iBeife Darju gemamten $enfel von ©auberjlen, Die lan*

$en unb bie frummen 5le(le, Sweige unb©tdmmlein aum 5leftlein ver*

fleiben , unb aüe @<bnitte wol verwahren / wie folflt« bie beigelegte

Tabelle noa) ferner« belegen wirb»

i .



Kitt bcn fcoc^gcnetgtm ©artcnlicWabcrn flto

(tdj fror 5Iugen fallen , wie man bie jkrfen6tämme, Slefa

3»rifle iinö Slejilein von guten unb faltbaren Ölbäumen

twmumijfren/ mit) Die ©arten, gelber unb 23erße Da»

mit befeien foil.

a, a. SBcifct, wie öcc $airäMter einen in öer £r&mme gebogenen Inngen SfpfcU

jwctg l)at, wichet mo( ucrbunDcn unD mit Der Sftumic rcd?t wtfleibet i|l

Sabei min er Den ©armer oDet SBcinjierf erinnern , er foll auf Wc2Öfo>

me feiner SRmrnc u>ol ad)t baben, bajj er fcibigc nid;t aUju warm auftrat

ge, Dann Daran lieget

^weiter tytil B. B. <§tcU



B B. ©cUtf einige fefjr frnrfc Steige uor , Kc jwtr in girFcl gebogen, unb be*

nen anfiatt ber £6Wcin, bic man fonft pfleget unterlegen ,
(gtetjen ftnö

oegeben »orten , öämit fle in 5>cr ®r&c bc|r^ fe(icv freien mieten , fonber,

lief) , welche auf Di: gcIDcr unD Sßergc gefejet werten.

c 3fr ein jnirFcr unö ebener 5ffr , welcher cbenermafien mit ©ttfi«i üerfeljeti.

D. SErifet, wie ein fltarfer gweig au* fcem £005 2Bw jefn fraget / woÖurc& De?

@tamm beginnet 511 warfen.

£. Sfr ein bifer Stft, (in welkem fein ?oo$ mcfjr 511 erfmnen, fontern mir bic 21c*

fte gefcfjnittcn worDcru

F. 3fr Der Src^i?, frmmt Dem geuer, ivorauf ber eifernc ober fupferne, auef)

na$ blieben nur ton Sfjon ein £opf fan3^ »«Den*

G. 3ft Der £cffc( fctbfr, in »eifern ba$ gemeine fjied; ;erfafien tt>irö , fo id> bie

«Dimme ijci|Te, ob|ci)on DicfeS 2Sort einige wriarwe ©artner an|tinfet.

H. 3|1 Der fpenfd, welker auf eine bcfonöerc 2(rt, nanUtcT), Daß Die @aubor|tert

nicf>t md) Der Sange , fonfccrn in Der Ärfanmc unD in Der Ritten sufammeti

gebogen unb aisbann wrbun&en werben, fenft gcfyet es auseinanöcr, unötic

IBorjrcn fefowimmen im >]Jed> fjcrunu

I. SBcifct, wie man Die großen Cramme mit bem^enfet mimimijtrcn foll, mit)

wie man alsDann fowobf tie Heine als grolle Steige inöa* SEBaff« ein roc

nig 511 erfnfcfccn fe;en Eon.

K. Scigct bic $obing ober ©Wfiil mit SBafift an, Darein bic ©tamme um ab/

jufitylen gefejet werben.

L, L. SSeifet auf fef>r fange SJcpfcl, SBirnen , £af*f * unb Sßelfc&eW «>c(cl)ö

untereinander auf cm Selb ober 2tEer gefejet werben, Die wie ein SffiälDIci«

fiel? »orfreDcn.

M. ft gilbet wr, wie man Die furje woljfocrwa&rte Slcjlc einfejen foll , unb wie

fxc naej) ein ober jwet 3a!)ren auflagen,

K. y. ginb eben folc&e ffarfc unD Furje Slcfte, t>on allerlei fruchtbarem öbfr, mU
d)e man auf erhobene £>rte unb £crge gefejet , wcW;c mü) nact? unb nwfy

austreiben, unb ja grofien Säumen werben.



Sie efttytimffö fruchtbare Mumc 3» vermehren, $|

3(r nocb übrig mit wenigen ju gebenfcn/wann unbwieman bieSfe«

fie unb ©tamme einfejen fpll. ®ie Seit belangenb , fo babe id) fdwtt

gemelbet/ ba§ ber £erb(t unD ber Anfang be$ SBintetf bie befte 3cit.

Daran ift: id) will aber Den grüjjling nitbt gar ausliefen, ©onber«

lid), roer feine Dermumifirte ©tdmme ben 2ßinter über in Den einlagert

wtroa&ret bat/ ber fan gar tuber felbtge in kr ÜWitte be$ Slprtß ber«

öuönel)men unb einfejen : fo werten fiewol fommen. 2Ber aber ©tarn«

meint OJIerjen fdmeiben unb glcid) einfejen will/ fan eä ebenermaffe»

»erfudjen: bie @rfabrung wirb i&m aisbann ferner^ fdjon metfen/Waft

er tnö fünftige tijun ober taffeii fo«. 28aö aber bie (Jinfejung felbfr be*

langet/ fo ift befannt/ba§ man ftd) naa) bem 3weige/ ob er gerabeobec

in ber Grumme bejinbltd) , ridjten mu$; benn bernad) wirb aud) bie

©rube gemattet. Sie gefrümmten muffen a(fo gefejet werben/ ba§ bec

Slbfc&nitt auf ber einen ©cite mit ber QFrbe fcorijontal ju liegen fommt*

Sd) lafie gerne baffelbe (Jnbe ein wenig über bie GErbe berauö feben#,

au$ vielen Urfadjeti/Woon bie flurje ber 3eit ffl reben n id)t leiben wilfc

Sie anbern aber werben einen ©dmb tief gerabe eingefejet,unb allejett

bie ©rube mit einer guten @rbe augefüllet : alöbann wirb tbnen ein

©tdnglein jugegeben
; unb wol wgebunben/ aud) ben erden SBmtec

werben fte mit ©tro& eingebunben , fo werben fie unten&ee 3Burjeirt

fdjlagen / unb über fid) gar wol auftreiben. Unb burd) biefe GErfobung;

fbnnen ©arten / ftelber unb 25erge mit gweigen nnb Slefien reidjiid)

unb überflüjjig angefejet werben/ welc&e in furjem PoHfommene Säume
wrfielleit.

4

§. 10.

3um 93efd)lu$ wia tdj nod) binjufugen, bat man auf eben foldje

9lrt unb 2ßcife lebenbtge £{äune unb ©ebdge von SWeelbeeren , wilbe«

eorneden/ @d)le&cnborn/|>agborn/ ©tedjpaunen/ 2ßetnfd)ierling,&
unb in bie ©artenfpalieren von £afelnüffen/ öuitten/ 3o&annöbeeren>

«Rofenjlaubcn ,
Einbeeren unb Dergleichen pflanzen fan. ©onberlicft

wann 1« in bem Oetober gefeaet / unb ben SBintee über mit ein ,

. wenig ©trob unb 93fi|r bebefet werben ; fo werben fie gar wol

fortfommen. Unb biemit will id) ben 93aumgarte.n wr»

lafien / unb mid) ein wenig in ben 2ßalb begeben»
4 W

w
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günfte« Kapitel

©ie&et fcurcf) i>en neuetfimknen SBeg eine« rteuett

.

$8ötfdjlaa, an bie £aitD , i>ie au$gef)auene halber wtö feetc

©tätte mit ©tämmen/ Sleften unb 3weigen ju erfejeii/ weldji

ju SSflumen wert«!/ unb mittleraeit einen luftigen SKalb

,
. vorfteUen.

ann man einige ©etibenten , welc&e von %en HßätDcttt/ wie jte

anjurid)ten unb aufzubringen ftnD , gefd&rieben / auffd)laget:

fo geben fte inögefammt biefen einigen natitrlid) * unb wabrbaf*

ten 33orfd)lag/ baß man namlid) burd) £iilfe ber ©aamen/ wekbe

man von ben 2Balbbaumen fammlen mwi , folcöe aufbringen unb ante*

gen folt. ®avon fonberlid) Dasjenige ju Iefen , wai ein bod)abelid)e$

SSJlitgtieb bei: bod)loblid)en frudjtbringenben ©efellfdjaft/ bavon im et«

ften Steile im 2ten Slbfdjnitt ebenermafien GErwäbnung getrau / in fei»

nen befanten Herfen weitlauftig btfebrieben bat; welcbeö alle* wol m
billigen ijh ©ieweilen aber nid)t ju Wugnen , ba§ fotebe @tjiebung unb

Slufwacbfung bei* 25äume febr langfom jugebet/ unb unfer Seben fur$

ijr/ unb wie 3STCenfd)en begierig fenn , baöjenige, was unfere £anbe ar*

beiten unb pfTanjen / aud) mit unfern Slugen vor unferm Slbjterben in

ber SJollfommenbeit (lebenb ju feben unb ju betrachten : fo batbaö©i<b*

ten unb Sracbten ber üJtenftben burd) Sunft etwa*/ woraufman fonft

uad) bem Sauf ber Statur febr lange warten müfte, balb su feiner 23olfc

fommen&eit ju bringen fein (Snbe. 23ie bann in einem gewifien ©enb»

fftreiben eine boebgräfliebe $erfon febr beflagte/ baß biöbero niemanb

leine anbere Srfinbung , als nur mit ben ©aamen halber anjuria)te.n,

unb leere unb auögebauene Oerter mit Säumen ju erfüllen/ auögcbacbt

$ätte, ©annenbero bin id) aud) baburd) angefrtfdjet worben / unbbabe

mid) öfters in bie Sörfie unb halber begeben / unb bin ber Statur

«abgegangen, um ju erforfd)en, wiemanbod) auf anbere 2Beife möd)»

te babin gelangen föniictt/ halber balb in ibre Eollfommen&eir jn brin*

gen. Unb weil id) bajumal fd)on von bem UBurjelimpfen bie ©ebam
fen batte : fo bielte id) anfänglid) bavor/ baß btefeS ber allerbeste 2Beg

fenn würbe , 95dume balb in ibre 33ollfommenbeit ju bringen / bavon

im etilen Sbeile biefeö 23erfud)eö mit mebrern ijl gefagt worbem Sil*

lein ald id) felbjt£anb angeleget/ fanb id) febr viel ©dnvierigfeiten ba?

bei. Unb ob es fid) febon practiciren Idfr unb aud) bie Statur foldjeS ju*

giebet/ bag |id) @tamm unb SßBurjel miteinanber verbeiratben / verei*

«igen unb verwarfen : fo mujte id) bod) enblid) wabrnebmen / baß fol*

$e$ ju feiner Uniöerfalverme&rung bienlid) fei;, Unb weil id) mit ben

SSur»
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<2Burjeln bajumal mein Sßefen ßatte: fo fiel mir ein, bafj Die SGBurjeli

gertbetlung weit beffer fid) ju Dem Univerfal fcbifen mod)te. Unb wel«

ebes fef)r bcfonbers war , als id) mit biefcn ©ebanfen in einemSannen*

walbe herumritte/ unb betracbtete, ba0 berfelben SKurjeln fo gar riid)t

tief in bie <5cöe hinunter giengen : fo fließ id) tmverfebens auf einen al«

ten SSauer, Der einen jiemlic&en grauen S5art unb Jpaare Ijatte. fßlit,

biefem lieg id) mid) in ein ©efpräd) ein, uno fagte: Sieber 93a«

ter, ^aot ibr wol jemals geboret, ba§ , mann man oie 2Burjefo von

Sitten , Sannen uno Söhren in viel ©rufe gerbauet, felbige alsbantt

wieberum austreiben , Uno 25äume bäraus werben ? ©arauf fluni)

ber 95auer lange {tili, uno fagte ni<&ts\, Snblid) gab er gurSlntwort :

£err, id) weis mid) 31t befmnen , bafj id) von meinem 93ater etlidje»

mal geboret, als" fein Sunfer ib.m in einem ausgebauten 2ßalbc ei»

©ruf SanDee gegeben, er folle felbig^s ju einem Slfer mad)en, fo bätte

er bie ©tofe fahunt ben 2ßurgeln ausgebauen, bie fleingerbaueten Sßur»

geln aber bitte er eingeafert, unb fein ©etreibe darauf artgebauet. ©e4

anbernSabrs Darauf / als er in ber58rdd)lag,fd)lugen in grojfer 9Ren«

gc Sannen *. unb §0brenbäumlein bervor , unb mad)ten einen fleihen

2ßalb. ©er 23ater fagte gü unö: SBuben, wann id) eud) nid)t 25rob

fibaffen mufte , fo weite id) aus unfermWer iejo etheti febönen SIBalö.

jielen. Sllleirt er bieb bie ausgeflogenen ©rufe ^Bürgeln wieberum

aus", unb bebielt feinen 2tfer. ©iefe Gcrgäblung gefiel mir wol, gab

ibm ein fleine* Srinfgelb, unb lie? ben alten 23ater geben) unb id) pdf*

firte weiter. 211S id) tnö ©orf fam , giehgi^ihiSßirtbebduo/einwe*

«ig ausgruben, unb erjagte bie £iftorie bem'2Birtbe. (Jtlidjedauern

treten biefes mit an ; barauf fagte einer : ©iefes babe id) niemals ge*

j)5ret / foviel aber weis id), bafj mein 9tod)bar, fo ein alter 9Jtann,unb

id) nod) ein 3üngiing war, bife 5lefte unb ©ramme abgebauen unb ein*

gefeget bat , unb bie baben ausgetrieben, unb bie Seute baben fid) bar«

über verwunbert. 3d) fagte : 93on was vor einem 23anm bie Slejie

gewefen ? ©a verfegte er , ba§ er foldjes nftbt mebr wujle. 3d) bat«'

te bgran aitd) meine 23ergHugltd)feit , unb als id) nad) £aufe Um} fo
1

blätterte id) in einem alten ©rie<bifd)en
;

9tutbr Ijerum, weltber ein@dju»

ler bes Slrifioteliö war , in bemfelbigen fanbe id) nätbfolgenbc Wenige"

SBorte , in weldjen alle SBeiöbeit unb Äunft ber33ermebrung Furg enr*

galten war. 3d) wia aber biefe Sorte vor biefesmal mit Sleis in fei»

ner ©pracbe berfejen

:

dir
9
avtS tS *ri irtv.

:

n ert tS £üA» KdraitoTrmog $1 pixj« , &c, &c &c,

Sn bemjenigen Sbeile aber/ weidjer vonbem 93erfud)e. fixerer^Jw*

ben unb ^IBabrbeit banbeln wirb , follen fie.weitldüftiger erflaret wer«

ben , unb will erwarten, ob fold)es aud) unter bie gelehrten 3]arrbeis

ten, wie ein (Jrjfpötter vorgiebet, ju jd&len tfh ' :

(0 2) S«2,
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§..2. .

, ©leidjwie t$ aber meinen wenigen SSorfän'ag/ wie man mit ah?»

gebauenen ^ßurjeln einen 2ßalb anlegen foü , im vorigen / wie aud) in

.

liefern S&eile mit allen Umjtdnbrn erjaget ; aum , wie man bur<&

58ebefung unb ©latmad&ung ber abgehaltenen ©töfe burm Die ©mö(j*

, linge einen fltegenben SJBalö möcpte juwege bringen / genugfarae Slnlei«

tung gegeben: al$ will i$ anjejo meinen le$ten 'Serfmb im SSßalbe an«

bringen/ unb fe&en / wie bureb ba$ Sooöfmnetben unD Sertbeilung bec

ftarfen Slejle unb langen ©tdmme, Dife unb wclbeföte halberm für*

jem ftonen angeleget werten.

<B wirb aber ein©runbfarr unbgorjtmeijferm aflenSingenfem

£anb ju betrachten ftaben, wa$> fettiges vor^Ibbdume ebebeffen ber»

vorgebracht, nnb ob biefer abge&bete Ort mit ©d)en, Sannen «bec

Söirfenbciumenm biefem befejet flewefen. 3(t er nun barinn gewfy

fo mu$ er wieberum bergleic&en ©tdmme unb Slejle folcher 23dnme ba«

jjin pflanzen : folte aber Die Statur allerlei SSduroe nntereinanber Uerwoc

gebracht haben , fo mag man berfelbennacbfqlgen, hnb allerlei Sweiger

tiefte unb ©tdmme von mancherlei wilbenSSdumen untereinanber wie»

berum bafyn fejen, nicht jwciflenb , weil e^ebejfen Die naturlicben'SSdu»

tne ibren ntabrungöfaft au$ berGrbe uberfommen haben, bag auch tief,

fo bureb j?unft gepftonjet finD , ben ihrigen barmnen antreffen werben,

Damit ffc 2Bur$el plagenunb warfen fbnnen,
*

. -
•

"5.4.
*

... <S$ ift aber fe&on jum Aftern,SDlelbmig getlnmwürben, fcafi Der £erb(l

ju biefer Sooßfcbneibung bie allerbejie Seit ijh Unb obfehon jttweilen

auch in biefen Monaten eine ftbr üble Witterung einfallet./ baf man
im 2Salbe nicht ©elegenbeit bat* folcne mit $equenili<J)feit ju wr*

Arbeiten : fo wdre meine geringe «Oieimtng , man liefie im Salbe

einen fluchtigen ©Rupfen pon Brettern auffcblagen , bamit untet

benfelbigen bie abgehauenen ©tdmme , Slefte unb £weige wn ben

SSdumen gebraut würben ; fo blieben ffc trofen liegen; unb wdren

wri bem Ungewitter befreiet, Qllgbann fönnten unterfcbieblicbe £in»

lagen gemacht werben , bie ebcnermajfen mit 95rettern ju bebefen

Mnb.p »erwabren wdren, in welche bie jugeriebteten unb mit bec

SJlumie uberjogene ©tdmme unb Slefle geleget unb aufbehalten^

tii ein gutes unb angenehmes ftareß ÜBetter wrmerfet würbe ; H
fte bann herausgenommen unb an gehörige Ortev>erfe<jet werben fönten»

©olte e$ f?(b aber ftöifen / baß man auö vielen Urfa^en folme gar triebt

wolte in bie @rbe fejen, fo fan man folme ben ganjen ^Sinter in bet

Einlage ru^en laffen, unb gebubrenb abwarten unboWbonn im gtub*

fahlr
4
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eingelegte Safel, mW Ne Slrt zeiget, nne man

fctfe 6tämme unb QXcfle 7 an welken man &ic ßooö nidjt n#f
ernennen fau , wrmumiffren , Den hinter über in Der ©rilagc

!

wwa&rni/ ujiD&ann ju rechter Seitwictorum {infam

I*.
\

a. geiget bte SBalbeinfoge on , sn>ar oljne Rupfen , toiewof es au* liefen er*

fjebiidjen Urfacf>cn bcfleir wäre, wann man eine barubec machen t&ofte, in

welcher fcl>r Diel jubemrete / twfgefd&nittenc unb mit SDIumic wfe&ene

(Stämme unD bife 2(efte ben ^Gintec über wrtoa&m, alöbafin ju tfctytt

Seit tüiebetum fyerau* ganommen, und oröemlicfr in bie ßrbe gefejet werben*

B. SEßeifct auf öiej'emgen ©tämme unb Sfcflc, bie mit ©tefjen mW^, f>er6un»

ben, unb baburef) gejfyift gemalt Worten / ön£ .jU in ben SSoöen f5nnen

»erfenfet werten,



c. gilbet einen Arbeitetbor, wie- er ein §efb , wtytö j« -einem .fMNfr9B»0t

$en>ibmet i|t, &urc& ©ruben machen jugcricbtet.

D. <5inb öte ©rämmeA welche orbentlicb eingefejet> unb mjt bcr ©b* wieberum

jugefttHet worben,
• * *

e. SCBiHm Singen weifen, wie ein SagwerFer felbige mit einem boljcrn ©njtof*

fer befcftiget iinö ml öerroabref*

p ©iebet au$ an Sag , wie man mif ben bergen bergfcicben ^«fu$e machen,

«nb allerlei ©tämme unb tiefte Don fruchtbaren Räumen babin fejen fan,

2ßie aber eigentlich bie ©ramme follen mtffeben , unb wie man tljciis in

Sirfei bringen foll , wirb hacbfolaenbe $ofe( Jebren*

•
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töe a«ecjel;auette W&lbti ?c. wie?>et\stt-crimen» s?.

finge in ben 23 oben, bringen, ©old)e, unb' bergleidjen 2lnjfalten lafife id>

äwar ben Sortfmeifterti unbanbern mfrdnbigen £autodtern lebiglid)

nber , als welc&e bergleidjen ©acbenmebr nnb befler auSgeübet Gaben,

als id). ©tefeS aber wirb nod) twr allen ©ingen DorauSgefejt,M bec

; Wo ber neue 2ßalb angeleget werben fall, wn ben (Stöfen un&

Mberftö&igen ^Buraelmbefreiet fenn unb rein gemac&f werben muS. 2Bec

tirjeln %ffe urib ©tdmme unteremanbei- fejen will/ bem itebets

aud) frei/
: ©o muS mta) über biefeS baS fcmb fo befdjafFenfenri, bag

ltoft
; ßi«täf'9Wu&e tiefe ©ruben gemac&et, nnb bie Smeige / Slefte ww

Stamme bequem bineingefenfet werten fomien.
• i - -

< SSBaS mm bie 5lrt beS SooSfdjneibenS
.* i

SSditmen betriff, fo wirb felbiges eben auf foldje^eifewgenömmeir,

als wie bei ben auSidnbifdjen unb eblen §rud)tbdumcn. 3täm(id) man
nimmt fe&t lange Sweige, wie fdjön öfters ijl erWa&net warben , mw
fdmeibet i^nen alle SRebendflc unb 3weige Weg. 1 ©ie abgefd)nittcne

Stebenafte unb Sroeiglem aber werben, wie bewuff, abermal t>ön tbrett

SRebendjllcm befreiet/ unb jn fleinen asdumlein, bie man bort unb
ba ipfeaen fan , gemadjt / wie foldjeS au« Der gunbmentaltabell

ber SooSfdweibung befannt i(h Sßänn nun ein foldjef langcrSweigj

Durdj foldje- £inwegnebmung Der 9lebendfle 7 -feine kidnigfeit

Jjat, fo wirb er gebogen, wann es anbers wol fugu'd) fenn fan : wd
er aber fd)on ju fforf,fo Idfl man felbigen alfo pajliren, unb rietet ben*

felben , wie aus §ig. 3. ju erfeben. £at er nun burd) Unterlegung unb
$erbinbung ,

. wie A. A. unb B. anjeiget, feinen redjtcn Sirfel, (wie
nnb mit wa* aber bie Eerbmbimg gefd)ie&t, fole&eS babe id> aud) fdwit

gum&fteru wieberbolet. SRdmlid), wer feine Äojtoi berauf fpenbiren

will, fan 2Beibenrutben ober aufammengejfodtfeneS ©traf) artjtatt bei:

©trife nebmen,). fo wirb er aisbann mit ber 33tomte wtfleibet/ wie

folc&eS alleö aus ben w'r&ergef)enben ned) wirb befant fenn.

©ieweilen aber fold)e f)of)e Sweige wegen ber ffarfen unb gewalti*

gen ©turmwiribe in bie erbe wol folten befeftiget fenn , bannt jte fron

benfelben nftty m&c&ten Stoffo§ leiben fo fan man i&nen jwei gute ©tff.

seit geben , wie auS ber 4ten nnb 5ten §igur ju erfeben. SBer'eS bai
auf wenben, bfe Äojten nid)t febeuen, unb tbnen ©taugen unb ^>fa'le

betftefen unb felbige anbinben wolte,. ber würbe febr fd)6nc- gerdbc
:

unb
gefd)lad)te 35dumlein fielen

., weld)e 'jum 25aubol3e mttfer^ett bienlid)

waren. 5lllein folcpe ©inge lajfe id) abermal einem jeben ^auSvater
über, ber am bejlen wififen wirb, warum er einen fönfrlid)en SCBalbam
legen will. Unb auf folcbe 2lrt unb 25eife fan man mel taufenb Swei.

ge, t&eil$ bie gerabe, tbeitS bie gefrummt fep; in ber fa)6njlen Orb»
^weitet Z\)t\l i,ttn0



58 VOk man nadt) fciefer mitetfutötnm YXUaäte

nung in Die abgeobete Öerter einten: fo wir» man in furjer Seit l«>

i% unb wolangeiegte SBftber uberfommen. -

;
*

.
3'jF nod) übrig, Daß id) von Den greifen«Stammen «nDSIeften, wth

$t feine Soofe mebr baben, mi geDenfe. (Ef nlgewnj, wann jd) nid)t

fo genjifle naturlidje <Briinbe bdtte,woburd) id) mir J)ie 9Äöglid)feit vor*

jkllcn fönte, ba§ ein grofiitf Dif >4inö ab^fi @tufe £olj .fojte fön*

«en anklagen ; titglcitfyn , wann id) md)t welcbe Äluge unb $eritan«

bige.; Die viel bunbert 3abre vor mir Riebet, unb Die aefproc&en , Da§

folc&eö fenn fönte ,m mit I)ätte f fömitjie id)mäne<5ad)en felbjt vor

ein .gabeiroerf baltcn. Anbeut ti aber in Der 91atur unb SJernunft wol

igegrunbet#./ fo will id) -aud) öJjne SSebenfen meine wenige ©ebanfen

fernerö / wie man einen langen <5tamm/ermag »onSannen, «bet85ir*

|en, ober (£id)en7 3C. ie. fenn* welcber aud) fdjon bie©ife tineä falben

aRahnö t)at, auriebten. foll , offenbaren, 91ämlid), «in foleber langer

«nb Difer ©tanun, weil man fein 2wi , 3abr noeb Slbfaj mein* an ibm

«feunen Ian / foll auf -fünf ober fed)$ ©dmb flefdmitten / «nb oben uiu)

untenwol eben «nb gleid) gemad)t werben. ®ie polirten platten fan

man al^ann mit ber aßalbinumie überjieben , an bem Orte aber/ wo
•er foll eingefeaet werben/ foll er X>ei einem©d)nb 1)od) wermimtijiret wer«

Den. Sllßbann muffen i&m ©tüjen «ntweber nad) Der Sange ober 23ra»

le gegeben, werben. £>\t breiten ©tujen fönnen , wann Der ©nun)

febr barNft, unb man in Die 2iefe «id)t wol fommeh fan» Die langen

«ber /m Die <£rbe lofer ijr , a,ebraud)t werben. HBte tief «ber man
|ptä)e ©tämme fejen foll, foldjeo fh&et ju belieben. Sßann fie jwei

«Der Drittbaib ©d)uf) tief gefejet werben, wirb t$ wol^enng femt.

^©d)l«glid)en ifl wegen ber jtatfen 2lefte «od) wa« jn gebenfen,wie man
foldje fdmeiben foll. Celbige werben met(l«ntbeile!,weil man «ud) mit

Dem Soofe «id)t meDr gewig nl,blol «uf Die 3lebenajle 4efd)nftten, wie

\. k. lc. foldjeö in Der ipen unb 2ten gigur anbeutet. ©ann.(« ift <mi

Denjenigen Swetgen ju «feljen, Dag mei^fntbeilö Die 9c0e na&e bei bem
Sooö oberbalb Deroorfommen ; ffln mri ^ goo« uwoermerfter

2ßetfe treffen. UnD DiefeS wdwn meine wenige ©ebanfen von Slnle*

; 0,ung ber ^Ißdlber. Colte id) waftefferö mitlerjeit Durd) Diel&faljrung
• erlernen / werb« id) foldjeä <jetrrulid) meinen jod)g<neigten Patronen

mittbeilen. Unb weil id) mid) im 2ßalbe »iei bemöbet , fo will id) an*

... jew in bie aßeinberge fle&en , in pter Hoffnung / Da§ Durd) Den <b» :

Jen SRebenfaft meine matteOlieber wieberum motten jjejldrfet .

•werben. .

m «

-

I
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üRadjet Den gorjlmeiftem gute #üfmm<$/ nrie matt

abgefdjnittent lange Stejle) wann ;

jte auf !>a$ &>tö ge*

fdmitten, oroentlid) aefrummet unö mit Der 9JJumie woi wrfleitet, in«

ßleid)en wie burd) ©tdtnmc, wann f?e eine* bolben 9Jlann$ ©ife auf

ct(t4» @cbujS
.
lona (KpÄntttcn / w,etmumijirrtjinb mit .©trt»

i«i wtfe&en werten , in eut&emmtommctK flßaltej; .

erlangen fan.

8<fetf etn^n fe^tr öifen (Stamm unb 51(1. an , wlc(w / ftwif man fdnSoo* mcljt

«n ifom ertcniKU Mit,

1



<men Ötten, 'wo M®$mtt&Mm,
na$i>ero « oben

i. mit ber SJtomie öetfe&en, .,

g. h. imb )»or um Kiefer Urja* wiflen,M« ba*©bw® f&tym*t
— J

(gteften gegeben worben.

Stg.- Ii

©tfaüMmtäm eintn fefjt Wen obgefejtcnSljl öÖT/Wl*« it$Be Wtf ift, af*

(ein feibige* ift ttat^ berouftem Uritwic&t

k. k. auc& auf Die 5lefte gefebnitten , alftann

f. mit langen @te{jcni)«fe^n / unt)

i. oben unb unten ift et mit iw SÖiumie wtfeben. :

*

4 i

an Die £anb, wie man einen fanfe»£ gerann unb fefyt gefegten 2lft im

Sßalbe, an welkem mänjwar nomine £ot>« erfennet, ab|r wif fefbige*

md)t mel)t in Die Sr&mme fan gebogen werben , wrmumifwt nnb rnit

gen (Steljen berfeben bat, Damit er »ori>er©cwa(t be* 2Binbe«/t)eflo fietje*

m fWjen fan. 3(1 aber ba$ €rbret# fcf>t Oart , Dafjwan ntc|>t wol in Die

Stiefehinein tbmmen fan, fo werben iljm ©teijen na* ber &uere angema*

<&et, wie aus ber erften.gigur ju erfe&'en.. , :

.

* *H v

SBeifet ben Siebfjaber auf einen langen 2fM*m alle ^ebenajte Weggenommen, unt>

wefc&er. ju einem SBMfttye fan gejieiet werben. Siefer wirb in biei?r&m*

me girfelweife gebogen, weif er noc^ung ift, auf beiben. ©eiten aber wer*

ben $me gerabe (gteljen gegeben ,
r
; .imb , orbent(ic& afcbann wieber mit bei:

SSlumie »eifern, ©abeifan man wa&rnebmen, wie et
.

D. Dur* bie £oo* 2Burjefn gefc^fag

I am mm * * + f
, • v - » ' ' *

*

* •

•

I S(l ein fanget: unblpn aBen Siebenten befmter.^jJ, an Diefem f?öi>

'

c. c. c. •bie £oogfeI)r ju erfennen

A, B.
:

siebt fcineSJerbihbung,famtbefi|n(er(egung mit'ffeinen ^)5i}{em an ben^ag,

inglci^en wirb aud) bie g»umi|truög befielen eben bur$ biefe SBucbflaben

angejeiget. Sfuäbiefem Fan man aud; erfernen, roitman mit ben Greffen©am^
men unbSlefien Mtftyut unbumgeijet, fo wrfltyret man au* mit mitteU

mäßigen unD f(einen* tlnb fo(*eö fmD bie wenigen ©ebanfen , Um 2Bä(De*

anjulegen.



«die WeinbetQt anleget) foll, 59

Sehtet /:tmc manjria^ SÄWxkmmt, itarnli*

turc&rfe Soogfdjtteföm , neue ISBetnWrgc anlegen foH, tag jfi

« bafFelbe 3<«)r nodj austreiben/ unb Da« andere barauf reidjlwl)

; ; . . Jrauben fcriiisen fönntn;

..
;

' §*:!*:•:. :..:::>.: ......

fji
verbiente ein SJßeingartcn / wegen feinet SJtajbar unb ^nnuti

i tbigfeit/ unbber Wein /: wegen: feiner1

fterrli'djen Äeaft unD 2u»
- geno/.weilö:Deö SRenfiben |>erj < erfrenetv gar woi/ &a8 man

viele Worte bavon machen folte: «Kein e« ijt tiefe« fd)on oflen üHeti»

fefeen jur .©enüge betont/ al|b/ baii man nur barauf begierigfegn mag/

wie man eine fö berrlidjeunb tiüjlid)e ©ad)e%ijröjfer Sötenge baben

.tan., ©e«roegen feaben ftd) ju aUen Seiten Huge uhb vertTähbige Sieb*

foaber bet : Weingeburge tytm «et&ait/ weidje jtd) bemübefy allerlei

Äunftjmfe an^ujinnen, wie bie Weinreben »erbeifert uhb 'vermehret

wtrben<möd)ten/ weld)e nujlidje ©ebänfen äuä) auf bie SRad)fömmlim

ge/ tijtien jüm ewigen 9iubm unb Danfe >
gefömmem Unbbamit man

ja in fernem SRadjbenFen auf beren 25ermebrurig niaHt faurafelig no*

nad)läfjig fenn m6d)te / fo bäben fogar ©eine'^Snigti*e DUlaiejldt in

Noblen unb @burf«rftf. ©wd)l. ju ©adjfen, ben i3.©eeembti«2Jnn<>

1612. an bie f(itnmtlia)e Weinbcrgbefißer ber @feurfad)|ifd#n Sanben

25efebl ergeben lajfen/ unb biefelbigen ermafenet/ baß (ie jid) e« wotam
gelegen fet;n laffen folteit/ bie Weinberge nad) S3Mbgli(bfeit fowol juver«

bejfern.al« m vermeiden. 9?un wolte id) midj bor ben glüffeiigften fd)ä*

jen / wann id) aud) bei biefem boben 35efebl al« Der gcringjte etwa« nuj»

iidjeß unb erfprieglidje« beitragen fönte, ©ahn idvbabebie bohe@na*

be unb ba« ©lüfe gehabt/ baß id) etlid)eSafere in @aä)fen auf ben weit»

berufemten liniverfiraten , Wittenberg unb Seipjig/ ^tnbirtn« wegen

mid) aufgebalten; unb viel taufend gutes bafelbjt genojfen/ weldje« id)

öud) vor aller Welt billig ju rübmen'labe; infonberbeit aber/ Dag @ei>

ne ftoniglidje SSKajejlat in Noblen unb eburffirjTlidje ©urdjlaudjt in

©adjfen/ mein aUergntöigfter £öutg unb £err / auf mein aUerunter*

•tbänigfte« 5lnfud)en/ mein wenige« Werf mit aßergndbigjlem $rivile*

(jio bat begnabigen wolleri/ bavor id) aud) in aftertiefjter. ©evotion beh

oUcruntertbdnigfien ©anf abftatte, nic&t« bofeer« Wunfdjenb/ <ii« ba§ id)

mit meinen wenigen ©ebanfenbemebleh®ad)fenlgnbeWa« nu{(id)«unb

verflnüglidje« bawor erweifen fönte. 3* wifl aber meine wenigeSWei»

uung/ über bie 23erniebrung ber Weinreben/ bem gemeinen Sßefen jum

beften entbeferi / nid)t jweiflenb , bag ©Ott feiibige feegnen wirb; «nb

miß eine mitliontaufenbfacbe 33ermebrung ber Weinreben/ bie bi«^ero

niemal« i(l practiciret worben/ fouief mir wijfenb ijt/ vortragen.

2) §. 2.



6o Wie man itödj Dicfer neuen ttwmcr

?[I(ein, id) will erftlid) nid)t gar ucrteigeDen Die SRaniet Der

ajffbcficrung, wie felbige wo« Den 9l!ten ift wrrjd&tet »orten*

Sei Dem beFanten Coiumeüa unD Pdiacio jinbet mau nacbfolgenDeS

:

255er Die Weinreben tJer&etJern will, bet fan ten ©to? nad) Der

Cucre.tion unten an tU oben, fo f)od> als einem gefallet/ an einem fe*

\t*n Orte burdjbebren, unD unten SMsiweige binein|Mcn \ Daß er Da*

ganje Sod) ausfüllet/ aleDann wirb Der 3wetg gefdubert/ und wn allen

groben KinDcn unten entleDiget j aber nid)t gar gcfiDalet , nod) Die

Slugeu eerwnfret. IDatrnacö trtrttcrS^cts iM'ei gmaevf>od> eben abge*

fdjnitrcn, unD ein ober jwet Slugen gelaffcn, DaöSod) Wieberum mit

23ad)3 unD Saimttecmadjtv unD mit SRinten unbSüdjern forgfdltig

»KtunDcn/ Das feine geutörißfeir nodj^inDe.bineinDringen. SUsDann

fan man Den Stamm üorber etwan einen ©d;u[) bed) über DerSrDe ab*

fd)ndben ;
unD Den Sweig von Dem vM)\tt\\ guten eDlen©tofe neft»

men , öurd)fd)ieten t
(weil Die 2lugen nedj gar Hein unD fubtil fci;n)

aber nidjt afcfdjneiDen , unD ein
v
])aar 3af)rc a!fo an feinet SRutter

laijen ;
bis erfcei neuen ©aftS gewönnet, bernad) wirD er abgefdmit*

teil/ :c it. Wieweit iman aber unterfdjieDliiöe ©djwurigfeiten bei Die*

fer SBerfcejFerung wabrgenemmen bat/ fo fmb Die neuen Siebbaber Der*

gefommen / unD DaDen Die Sieben wie DieiSaumc in Die ©palte gepfrep*

fer. Slllein ift Dicb Der Unterfd)iefc/Da§ Die iJSeimtöfe wn Der (Srbc ganj

entblepf/ einen Dalben <B<D»D oDer etwas wenige« mebr Darunter abge*

ft&nitten; unD alfo/ (bed) mitSerfcyommg Des DfiarfS) gefpalten, unD

jwei Steige sugeridjtet unD mit Der SlinDe auswärts gefeljrct werten*

Sarnau Daten \u eS fadite werwaftret unD »erbunben, wie Die 25atum

teiset/ au» Dem (Stufte aber bat man nur jwei Slugen an jebem %mU
ge herauf ragen lajfc«/ aUDann mit Srte tcDcfet. 2ßcii if)nen aber

Diefe 2lrt aud) nidjt gefallen
f fo Daten anDere DicfeS Sunftftüf erfun*

ien : Sie matten eine weite unD tiefe ©rube um Den ©tof, Den jtcbcf*

jen weiten/ an weitem fie feine Slefre mit Den ©pijen üonetnanDer brei-

teren t
unD aufwart« beugtem Sier ginger oterbalb Der Grumme/ einen

©djuD tief unter Der StDe/ würben DieSlefte glatt abgefdjnittcn , mit

einen: Warfen Reffet Drei ginger tief gehalten/ unD würbe ein Sweig

jwetefidjt gcfd}mtten,baji beiDetfcitS Die gebliebene SHinbemit Dcö.Stanb

nies SinDe übereinfttmmte. UnD mus aud) Sweig unD ©tamm von glei*

d)er ©reffe erwdDlet werben. Darauf würbe e£ nacb ©ebübruerluuu

Den/ unD mit grfce Wrfdjüttct, Dag allein jwei 3lugen awi DerQrröe |]d>

hervor tfeaten 7
wie feldjeS mit meDrern in untetfcDicblidjen Statoren 3«

fnDen. UnD wann fclcöeö mein 23orfaj wäre/ fo wolte id) gewig nod)

ein fcltfameS 58e!jen auf Die Weinreben Dinjutftun : allein id) will foU

mir ©tiÜfvDweigen vorbei geben/ unD mid) ju Der ^ermebrung,

Ali weldje mein 3»ef ift/ wenDen, unD feben / wie fclbige biSbero ift

tractiret werben/ unD in untergebnen ©cribenten ju jinDeiu
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©ie ©c&riftjteller, welcbe von fiet Slrtneue SBeinberge anaulegen

ßefdmeben, nielDen gar wol,bajj Die 2tamebrurig von Den «Reben, ober

Sßüraelgen, ober 58ogen gegeben fan. 2ßaß nun i^rc «Dtanier betrift

mit Den ©djreben, fo tfl felbige von meiner «JSRanier niebt« entfernet,

nur Dag fte Die «Reben nid)t genau oben unD unten auf DieSooS ober 2lu«

gen gefawitten , unD felbige vetwabw. UnD wären nur Die jroei ©tu*
fe von ihnen wol beobatbtet würben , fo bitten (te triebt Urfadje ge*

babt, fta) baruber au befepweren, Da§ ibnen foviel ©dmittitnge ober

©Treben waren ausgeblieben. §ernerß fo will ia> betrauten/ wie beu*

te au Sage Die 23ermebrung mit Der 2Burjei vorgenommen;wirb. <£$

beftunbe aber Diefelbe nur Darinh / Da§ (te von anDern Orten; ober fonft

von guten gminDen, «Reben mit 2ßurjeln fauften unD an (ub brauten

:

unD wann fte felbige eingefcjct) fo bat (t<b Der 2Beihberg auf folebe 2Bei.

fe vermehret. 2Bel*e$ gar wol pajjiren fan, unD t(t Daß gar eine fttöe»

re 23ermebrung, Darüber man ntdjtß einrnwenben bat. -2Baß aber Daß

Einlegen ober SStigerlegen belanget , fo baben fte auf natbfolgenbe 2Bet»

fe ibce Q3ermebrnng Damit anaejtellet. «jtdmiicb / fte babtnvon einem

2Bcinjlofc guter 9lrt iäbrlid) von Den bejten unD trdd)tigjten etlicbe 9ie»

ben unabgefebnitten jür^rbe in einebarju bereitete©eube gebeuget; rate

(SrDe angefullet, unD jwei ober Drei Slugen oben berauß ragen laflfen,

unD jtnb alfo jwei Sabre liegen geblieben; biß fie von DerSMutter gleid)>

fam entw&bnet/ unb ibre eigene «Jtdbrung auß'ber ©rbe gefögen. 60»
baiD (te aber 2ßurjeln gewonnen Rotten , würben fie abgefdmitten unD

verpflanzet: unD auf fol*e 2lrt utib 2ßeife erlangten fte von Den beftett

unb Rieften 2Be»nftöfen junge 2ßürjlinge,. :c, UnD foviel von Den be,

fannten «Manieren Der iöerme&rung oer Weinreben , foviel tdj vor bic*

fegmai babe aufgejekbnet ftnbenfpnn.cn, IRünwiU ttb meine öunbert

iaufenDfa<&tge Eetmeftung vortragen.

3'u tiefer grojfen 5foaa&J aber au gelangen, fo tjr Dtefer Der gewtffe*

-
fte unD wabrbafti3'(l?:^Beg/ wann man Die Slßembeerforner oDer Den

©aamen nimmt) auß welken ja notb eine größere fcgeSBeinreben

Regelt werben fan.- Sßer nun Diefeß borer, wirb fpretben: ®aß ifl

waßalteß, unD man bat eß lange gewufh 3(* wabr ! Allein niemanD

tat cßDocb, foviel mir wtfiehbiil , practiciret ; fonDetn nat&Dem Der

Slßetn gepreffet worben , bat man Den @tof aer&auen unb tbn wegge

worfen. ©tefeß ijt awar nfept au ldugnen , Dag Diefen naturlu&en 2Beg
©Ott geboten bat / unb ift au* gar fein Sweifel , Da§ «Jtoab, unb alle

«patriar<ben ibre 2Beinberge bur* ben ©aamen vermebret , wie

bann weitldufttg im 2ten Ädpttel beö 2ten Slbfcpnitw ©eite 90. folibe^

angejeiget unb erwiefen &abe. %üi bann baß 3llte muß neu werben,

owetter C^etl» (0) . fo
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fo will td) <tud) bejtenS tiefen &errlid)en SHJcg anpreifen. Unb babe id)

bie #ofmmg fle^att/ id) wolte in bem »ergangenen October einen gan*

sen^Slfer mit. folgern ©aamen anfüllen: allein rs waren ieiberl Die

Srauben fowpl geraden , ba§ felbige nid)t Den SRenfdjen , fonbern f. v.

,

ben 6d)wetnen ftul> jum teilen gefommen. 9BuS alfo weine §reub e bis

auf baS $uHmftige SBeinlefen »erfparen : aisbann / wann ©Ott will/

unb id) lebe t fo will id) tiefe« 23orbaben ins <H5crf fejen. 2Bte aber

foldjes,am fuglicbften gefd)ej)en fotl , folcbeS babe id) fdjon in bem erjten

Sbeile garilar entbefet,wie ©eite 90. weifet: unbwann man alfo Da»

mitverfahren wirb/ fo wi& alSbannbiefe »erfprw&emSlnsabt ber Heine,

tfen OBeinreben Ijeröprfommen. Allein biefeö 2}orbaber. wirb man mit
nigen Korten über ben Raufen werfen , wenn man fprid)t : Sßilbe

SRanfen unb £erlinge tat man fo genug , unbbaef man auf fo fd)lea>

teS 2Befen nid)t fo lange warten, nod) fotöel Seit barauf fpenbiren. Sie»

bernicptfo bisig, gemad) fpmmet man aud) weit.
. ©laubet, ba§ in

bem ©aamen ber Oßeinbeere öfters fo. ein berrlid)er ©tof barunter be«

ftnblid) , iergleidjen itjr <twa in bem ganjen Sßeingebürge nid)t werbet

antreffen, Unb gefejt , Daß i&r nid)ts als geringeWeinreben Hxdtitn

©aarnen erlanget,fo fan man jie ja burd> baS Smbrajfiren unb Sarefiireit

bergejtalten in furjem Perbeffern, bajj ber£err
; bei Weinberges bie gro,

tfe greubejunb Slnjen bapon baben wirb. Sege man nur £anb an, fo

wirbman in iurjem dnen
;Üeberfluß «mpfawgen, baruberman ©Dt»

ttiiiSnabe unb ©eegen wirb|od> §u twlimen ^tn»

.

• • ; • • . . - . ••.../
, : ,

-

06 nun wol tiefet 2Beg ber wrmebrung^urd) ben ©aamen ber

2ablreid)jle unb ber belle, ber »on ©Ött »erorbnet ijh fo batbodj bet

£öd)fte atfdfin ber Statur augtlafien , baß «iah mit feinem: ©efd)6pfe

funftlid) unb vernünftiger SSeife barf umgeben Unb »erMe«/ obman
burd) gl«'«/ Sütube unb 2trbe.it etwas bejto gefdjwinber ju feiner 2M.
Fcmmenbeit bringen fan.

:
. Unb wer «ur ^>anb baran leget , iemwirb

d aud) wol gelingen, ©leicpwie aber weldjeM 0tebenfd)neiben pra*

etitiret, unb pon ben ©ajlingen unb nad) ibrer 9lrt <ine «ujlidje 25er*

meferung,wie eben angeführt werben? angejlellet ; fo will id).aud) mei'

nen |)anbgrif berSool >«nb fftebenfebneibung vortragen. 3d)babejwat
bie ^robe an meinen Süßeingeldnbern , ober wie fie fonjr genjnnet wer«

ben ; an ben JBeinbefen , nad)fclgenber Sßeife gemadjet. 3ü §nbe bei

Ottoberö, unb wie alles Saub von benfelben abgefallen war, bäbe id)

bis auf brei Slugen ober ßoofe unterer bie langen tBeben abgefftnitten,

bie oberiien fd)wad)cn ©ipfel aber , fo bie bitten flagella genannt, ^abc
id> wegget&an; bann fie jinb ju gart, unb fbnnen bifcüßinterSfalte nid)t

»ertragen.
. 2Ban.n.id).nun eine gute, «öiotge fold)er ©ajreben beifam*

men.batte,
; fo batte id) aus tiner;folgen langen,Siebe Pier, fünf bis
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fec&g ©äglingegemadjet/ alfO/ Daß nad) belieben balb ein ©agfina. gwei;

balD Drei Singen batte. ©a« fdmeibe id) fef>r genau auf Da« Soo«:? unD

auf fold)e2Bei|e batte id) mir eine fc6i'flrojTe9S)len9ejufammmftei)rtt^ti

2U«Dann babe id) bie 2Balbmumie warm gemalt, unö na<bbem jte ifc

re red)te $bh'il)lung Ijatte, babe id) (te oben unb unten Damit verlieijbeft

gwar aifp, baß id) wol über ben Dritten Streit felbjge uermumifiret jjat»

te. ©iefe babe id) in meinem ©arten in Die <£rDe nad) Der. Singe ein?

.

sefejet, unb etft 2luge fjerau« fefjen Üaffen , gwei aber fjfoD in DenjBoDe«

gefommen / tbeil« in Die Dargu bereiteten SSeete/ tbeitö aber babe in Den :

Einlagen verwahret, um ju fefren, welcbe.am bellen in Diefemanblifen»

.

Den gritblinge werben au«fd)lägen. UnD Damit id). Depo beffer im ®n»
fegen modjte gureebre fommen , babe id) mir einenStebenbo&rer von <£i? .

fen mad)en laffen ; weidjer untenber fpigig unb obenauf runD* wie ein

flrpfer Simmermannöbobrer, unb gwei unD eine balbe ©panne lang

mar. Dbenber ^atte id) ein jtarfe« öuerbolg mac&en laffen , unb Da«

mit id) t)iel.23öbrer bei Der £>anD baben mödjte / Iieö id) »eld)e toon

@idjen £olg macben. 2Bann id). nun mit felbigen in Die Srbe Die So»

<ber gemad)t/ fo fegte id) Die mumifirte ©agreben auf gwei 2oo« bmein)

unD Das Dritte Sluge lie« id) tjerau« fe&en, wie fd)oh gemelDet, at«Damt

t)abe mit guter <£rbe felbige Söcber angefüllet. 91«. Da« falte^Bettet'

einfiel/ lie« id)« mit ©trob bebefen/ unD auf fold)e^eifeÄn (icDeh

gangen Sßinter obne ©djaDen,
1 m

- §. 6» '.•
:

-

SlHein wa« Die 3?eben in Den Weingärten betriff, Da id) wol weis, :

Daß e« wiDer aUe Siegel Der Wemgärther i|f, Dag man m*d)t gu GEnDe .

•De« October« Die Sieben befdmeiben fo.u"/ fp fan man fcldje Sieben unD

gWeige; nid)t e&er befommen / al« wann im Pergen Die Weinreben be.

fdmitte'nwerDen. Slttn lafie mau«. Darauf anfommen , unD mad)e je*

manD mit.mir nacbfolgenDe «proben 3m Swbja&re, wann man Die

Sieben fdmeiDet/ fo bringe man eine gtoficSJtenge foldjerabgefdmitte»

nen Sieben in fein ©ebiet&bau«/ unD wann man md)t genuguon feinem

Weingarten ubetfommet/ fo fe&ebee£au«t>ater/ mit er felbige von an*

Dem guten greunDen ubeefontmen mag. Qßiewoi wiflfenD, DafDie

Weingärtner Die SJlacbt nidjt ijaben, fpldje ©agrebenguwrfaufen/ Die*

weil jte fonjt Den ©t6fcn gubiel gute« £olg hinweg, nehmen. SJßeiniuill

einer wa« redjte« anlegen; fo mu« er mit einem guten 23orratb, Der ab»,

geftbnittenen SBeinreben aud) berfeben fei)n, er mag fie nun I)ernel)men \.

wo erwüt Sd) meine« Orte« wolte febr bemubet fep , fotdje abge*

fcbnitten'e Sieben gu erlangen , weldje man bei Den Käufern , ©drten

unD;. ©taDtgrdben aufergieb.et7 Die öfter« an 9ltfc unb Sru^barleit Die ...

ebeljte jinD,

I

(0 2) $»7.
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§. 7.

SSann man nun mit einer groffen SInjaDl abgefdmittener Sieben

Derlen fft , unb eine gute Witterung einfället, To tan man auf nad)*

folgenbe &rt unb SJBcifc , wie au* Der 28fien Äupfertafel ju feben , fein

SBerf unb Arbeit vornehmen, Grftlid) muö man etlitpe Seute baben,

wekbe ftd) auf UaS Sooöfdweiben vergeben , unb welken ti gejeiget

morten , unb foli ber ©dmitt ntdjt nad) ber öuere abbdngig / fonbern

flleid) oben unb unten burdjgeben, aud) an bemfioofe, fowolan Dem

Obern aß untern Steile bei bem Soofe, etwa einen ©aumen breit £olj

flelafien werben / wie a. B. weifet. Sllöbann muö man auf bie Sieben

.

ad)t baben unb betrauten , ob fic lang ober furj feijn , viel juna ober

alteö $ol} fjaben. ©inb mm viel klugen an ben Sieben, unb will man

fte auf Drei Soofe ober 9lugen fdjneiben , fo ift ti wol getban. ©ann
wann gwei unb mebr klugen unter bic Grben fommen , fo ift ti befto

beffer. ©inb fte aber flein/ fo fdmeibe man fit auf jwei ?lugen , unb

lafie ein füge unten, unb baö anbere überfid) beraub feben. Sinkt man
Viel jung £ol$ baran , welajeS leidjt ju erfennen: fo mag maus bamit

wagen , ob fte fommen ober nid)t. Sillcin auf ba* alte unb ftarfe £olj

bat man fid) m verlafien. Oßann nun eine gute fölenge foldjer ©asrr*

ben beifammen , wie c. weifet , fo wirb ti bem Oßetngdrtner }ur SJlu»

mifation gegeben / unb biefer (teilet feine ©adje alfo an,

; Snfonberbeit mu3 ber £err be$ Weinberg* ben SBemgartner mit

«Her 3ubef>or jupör verfeben, Wek&ejwar in wenigen beflefien, ndm*

lid) in einem ©reifuS, fupfernen Äejfel ober ftarfen trbenenSopfe,$lu*

mie ober fdjwarj $ed)> unb Sieben» ober SSurgelböbrer, ic £at er

nun foldje bei £>anbtn , fo fejet er feinen fupfernen befiel aufben ©tti»

fug, wie D. weifet, macbet ein §euer barunter, unb füllet bil überben

britten Sbeil felbigen mit ber SBalbmumic an. 3ßann felbigenad) unb

nad) serfdmtoljen, fo wirbbaö §euer rottender weggenommen, oberman

fan nad) belieben ben befiel wegnebmen, ber beäwegen mit einer £anb»

babe mu$ verfeben fenn. 3ft nun bie turnte wol abgefüblet, fo tan«

d)et ber SBeingdrtner oben unb unten feine ©ajreben binein, wie E.

geiget: alebann leget er bie mumiftrten Sieben auf bie <$rbe , bamit fte

erfalten mögen ; wie f. por Slugen leget. 3Bann aber ber Äeffel ober

£opf mit ber {Mumie Witt talt werben , fo fan man felbigen Wieberum

auf ben ©reifiri fegen unb mit neuem $ed) anfüllen, fo wirb bie Arbeit

fein burtig von flatten geben. Unb auf foldje UBeife werben alle guge^

ridjteteurib woljugefdjnittene SRevcn mit ber SERumie verfeben , bamit/

wann fte in ben «oben fommen, fte von ber SRdflfe unb §eud;tiftfeit fei»

nen ©djaben leiben mögen.
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'§•9.

©je «un biefe Arbeit , ndmlid). bi« SSRumifation , vorgenommen

wirb/ fo ift o&nebem fdjon von felbjten bemuft , baß ber Ort ober bet

2Beinberg, wom'n folfbe ©äjrebf-n nad) ber orbcntlidjen 9teit)e gefeget

werben, erjtlid) wol cmfleßauen ober gebafet werben fott. Sßie aber

foldjeS gu verrieten , ift befant. 91ämlid) , baß man auf anbertbalb

©dnu) tief folgen umbauet, unb baS oberjte gu unterjr gefe&ret werbe,

®amit ber ©runb von oben , ba er aOaett am brften , binein gur 2ßur,

gel , unb bie untere Srbe herauf fomme unb von ber ©onne unb ©ewfo»

tergfraft möge gefodjet unb gemilbert werben, fo fan man alle ©teine,

unb was untauglid), berauS flauten, ©ic (Srbe, bamit fie jid) befto

befiTer miteinander mifebe, mus einmal von unten nad) ber £&be , jum .

«nbernmal nad) ber öuere gebauen , unb aUegeit gleid) unb fauber guge*

ebnet roerben. Unb wäre rool gut, wann folc&e ©d)o§linge in einen

guten unb frud)tbaren 55o.ben gu fteben fommen möchten, bienml gu ü>

rer Stta&rung eine mürbe, frudjtbare , geile unb leimrgtc @rbe gar bien*

nd) ifi. Sit mm folcbeS verridjtet , wie G. G. votbilbet, unb alles in

i>em ©tanbe, baß man feine vermumiftrte ©ägreben fan umfegen , fo

entflebet bie §rage : . 2Bie weit fie follen von einanber gefeget werben ?

9(m bellen ift es, wann folebe reibenweis einen Ijalben©dnd) weitvon»

einanber gefeget werben : bann wann fln'm anbern unb oritten Saint

fe&r ftarf austreiben folten , fan man fte alSbann ausgeben unb wrfev

gen. Sbe aber unb bevor bie vermumijtrten ©ägreben mit ber 3&tumie

in benSSoben fommen., fo wirb berftebenbo&rer I. gu £ülfegenom»

men, unb werben bie Söcber.in ben 55oben gemalt, in weldjc man bie

vermumilfrten ©cboülinge gerabe unb niebt nad) ber Sange bjnein fe»

get, wie K. bie 25ebeutung siebt : alSbann werben foläje Sodjer mit ber
'

<£rbe wieberum angefüllet unb wol niebergejwfien.

§. 10.
•

.
Sann man mm auf folc&e (Manier ein neues SBeingebürge anrid)*

ten will , fo muS bie ©elegenöeit beS OrteS votftwo wol erwogen wer*

ben..@onberltcb, wie td) fdjon erwähnet , muS man bie vemumifirten

.
©agreben in einen gefdjladit « unb fruchtbaren©runb bringen : unbwann
man eine foldje Sage ermäßen fan , bie nid)t gar guviel unb aüentbal*

ben von ber ©onne fan befdtfenen werben, fo ift es vor bie ©cJglingc

belto befier. ©enn eSnlr gu beforgen, wann ber ©runb gu trofen unb

gar gu lajmidjt, unb bte £ige ber ©onne gar gu beftig , es m6d)te als»

bann ber ©aft in ben SReben / ebe fie aus bem Soofe gurgeln gefcbla*

gen , auSgetrofnet werben , weldjes alSbann ber ^unjl .unb Qßijfen*

fd)aft fdlfdjlid) gugefebrieben würbe. Unb wann es möglid) , fo. follen

foldje neue Weinberge wol gegen 9R6rgen aiigeleget werben. SUlein litt

feS fan man einem ^auSvater , ber Sufr unb Siebe gu einer folc&en 3ir*

Zweitet CfeeiU beif.
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fcelt bat/ $u felbfi eigener Ueberlegnng gar wol uberlafien/ nid)t jweif»

lenD , Da§ er atleö wol prüfen wirb , cf>c er grofie Unfoffen vergebtid)

angewenbet , unb fid) wol wrfeben wirb; bamit er ber 9tad)barfd)aft,

ibn auSjuladjen, feine ©etegenbeit geben modjte. Unb mit biefem we>

nigen will id) an* biefen 2ßeg , bie 2ßeinberge mit ben ©ajreben auf

ba$ 2oo8fa)neiben jn wrmebren »erlaffen ; bergegen nod) eine anbere

unb unbefante 9ltt mit Sertfjeilung ber 2Burjel an bie £anb geben.

§. Ii.

. ©ie 23ermebrung aber, burd) bie Sert&eilung ber 2Burjel, fan auf

nadtfolgenbe üßeife suwege gebradjt werben : 2Bann man nmnlid)

grofie unb lange SSurjeln in tn'el Heine ©tuflein jert&eilet/ aus welcben

jertbeilten SSBurjetn , flt mögen lang ober fürj fenn , wann fic nermumi*

fmt unb orbentlid) eingefejet werben , allentbalben 2Beinreben ber»or>

fprofien, roeldjeö wabrbaftig biöbero niemanben in ben 6inn gefommen,

nod) vielweniger jemals ptactieiret worben. Dann man bat fid) mit

bem bolbfeligen ©leidmiö bebolfen : ©o wenig auä bem SKumpf be$

ÜJIenfdjen, wann ber Äopf abgebauen, ein neuer ßopf berauö w4d)fet

:

fo wenig wirb au6 einer* jerfebnittenen SBurjel eine Weinrebe iwad)fen.

2ßie reimt fid) ba$ aber! ©einig/ baü e$ probat ifb nnbid>babe ti

mit meinen Slugen gefeben , unb ber bao" (Jjrpetiment madjen wirb/ foll

e* auo) in ber £&at unb 2Ba&r&eit. erfahren.

% 12.

. Allein tman ifl alfobalb febr befiimmert/ wo tmb wie man obne

Stadjtbeil ber 2ßeinftöfe genugfame Sßurjeln , bamit man einen 2Bein*

berg anlegen foll, &etuef)meu mu& SERid) bünfet, biefeöwäre ber be>

fie$orfd)läg, Wie man bebenbc eine groffe 3Kenge 2ßurjeln uberfcm--

men fönte. S$ ifl jwar febou von felbjt bewujt , ba§ man im fpisten

£erbjie bie 2ßeinf!6fe bebauet unb beljafet,aud) bie umfried)enbe2Bur-

jeln aUentbalten abfrtmeibet. 9Run biefe au$gebauenen SSSm^eln fan

man jufammen tragen, unb wann ber |>au$t>ater von feinen Sieben nid)t

geftugfam überfommen fan , fo mag er feine 9tad)barn barum anfpre,

d)en , bie werben i(jm foldje nidjt perfagen. ^at er nun eine gute «fflen*

ge beifammen, fo muö erfle in bem ©ebietbbattfe, oberwol gar im
geller, ober in einer ©rube ober Einlage, bamit ftem'djt burd) bie

Suft auagetrofnet werben, wtwabren ; befonbere* wann feine guteSJBit*

terung jnm SDiumiftren unb (Jinfejen fid) bezeigen will, ©obalb aber

ein ftarer Jag unb trofeneö Detter fid) einfmbet / fo mit* man feine

Slrbeit auf nacbfolgenbe Oßeife tootnebmen. Srjtlid) fdjneibet man fei*

ne Sßurjeln meiflenö auf eine gute ©panne lang,au<b wol fur$er : unb
foldjer ©djnitt muä oben unb unten gleid), unbnid)tnad) berfiuere
gemad)et fei)n. ©iefe gefdmittene nßurjeln werben alöbann forgfdlrig

jufammen gcleget, bamit man wtii, weld;eö ber obere ober untere Sbeil



©ickt eine neue Daniel' an i>ie ^ant>/ wie ntart

t»«rcf> &tö ßooSft&nci&ei? aufMe SSBeiitre&en
/ fo im Wersen, wie

au(& burd) &ie Sert&cifong Der SSurjefo , fo bu«& Slustjaum im

|Wbft wem'cötft ivirtt , neue Weinberge Fan anlegen/ .

&a§ ffe &#l&e SMr auftreiben, im& ba$ an*

&ere fcarauf ifote £mk\\ bringen.

A. b. Söeifet auf Die ^eefonen / welche Die abgekniffenen Sieben auf htf £00*,

»iegebfiljwnD/ IdjneiDen.

c, ©inö {ufammen gebrachte SRcbcit/ Die \>on Jen SBefo/föfen (ibs#mmff/ tm&

auf Die Zwt accommoDiw toerDen»
*

D. geiget Den ftipfernen Äcflef an, fo auf einen Sreifu* gefejef , wefc&er mit Der

Sßatömmmc i|t angefüllef,Dem au$ nadj@eb&f)f$eiw gegeben/ unD na$#

3wcittc <[$ei(» Dem



iem.es geling gefc&motjen, fo.ipttben flfctomn bie aiif baö 2oo$ berittene
"

SBeinreben binein ^efloflcn unö wrmumijivet, wie
*

-

E. it>cifcf*
,

V _

f. Fi SÄad^ct bie ^cFfamng auf Die Drtmumiprtcn*9vc6en unb 2Burjetn, wie (;e

1

orbentiicl) fotien geteget werben, bamit mein ernennen Ean,weld&e$ bet-oberft

. : . ober unterfie Sbeil i|h

g. ©teftt fror , wie öcr SEBetnjierl Den 5(cfet ober SBeinberg umbauet/ audb wie*

Detum'gietcb machet, bamit in fofdje umgeworfene und gleich gemalte ©v

be bie Wmumifttfe Dieben unb SBursetn na$ ber Äunft moflen eingefejet

werben*

H. geiget an bic Dieben «nb SB.urjeföoljrer, bamif man in bießrbe ^cbermacbet,

um öeflo bcfjenber feine mit Sitimie fcberjogene Dieben unb SBurjeln einjtu

fejen.
*

I. 1. 2BiH uiitccfd[)ici)(i(5e SEßcinjietl twbilben, weh&e jum Sljeif mit öcn SHJur*

jctbo&wrn Söcbei: macben, anb t&rc SEBurjcfo unb Sieben dnlejen, au* fe(>

bige rotebecum mit Srbe bebefen.
I

I

K. Seigct bie Weinberge an, fo auf biefe neue Äunfi finö .
ängcCcact warben, wie

liiert wenige* , . ;

l. L. ©ie/emge päje be* 2ßein6erge$, bie wenig ©onne (jaben; barein bie

©ajtcbcn unb 5SSurje(n gefejet, fefbige aber gute geuc&tigfeif öon einem

©eblog/ au* we^em ba* au$gej$öttete ©pielwafier unb'berg(cicf)en f)er>

abfliejfet, genieffen, baöon jie nun gewaltig junebmen.

fH. Söilbet febon t)en Slujen ab , wefdjen ber #au$t)ater fowof t>on feiner Arbeit,

als auSgcfäeten ©aamen y unb i>on ben Meißen Dieben, tngteicbeu wn
• ben jerÄnittcnen SBurjefo ber SBeinjitfe taufenbfättig ju geniejfen bat.
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tjh ©efejt aber / l>aff ftc mwerfebenä untcreinanDer geworfen werten,

fo, Dag manntet Weis,,weldje* Das obere oDer Da* untere ifr, fofan

man fie nid)t$ Defloweniger emfejen: Dann fte fommen Dod),jeDod) ver»

febrt treiben fte aus /
- wie foldje* audj.bei Den 6ajreben glettberweife

ijr wrmelbet Worten.^

,
. SBann man nun eine gute «Bienge fotöjer aerfdmittenen SBurjefo

Detfammen Dat,fo werten fie in Die serftöfiene unDwolabgefüblteSBalD*

mumie obcn-unD untm.etwaöeinfletau^et/iinten^r aber was mef)ter$

als oben auf. SBann nun foidjes aud) verrietet, fo werten fte in Den

ebenen unD gteid) gemalten Hemberg gebraut: unD nadjDem man ju»

vor mit Dem SBurjelboßwr 2öd)er gemad)t, fo werten fie atSDann|m*
ein gefejet , fo , Dag man etwas von Der vermumiftrten 2ßutjel aus Der

<£rDe beeauS geben Idft ©ie Sodjer werten mit guter <Jrte jugefuüet

unD Wol.etngeftoffen,, unD auf folebe 2Beife werten fte jurSrubltngöjeit

auftreiben , unD man Wirt fdjone SEBeinreben DaDurd) erlangen, ©ie*

weilen aber aud) temufl/ Dag weldje ibr 2Beinbergl)auen bis in Die Sa*

flen toerfparen, fo tfl Die Srage ; Ob fold)e Slrbeit aud) im Stüftiaftrfau

vorgenommen werten. <g>o Dienet Darauf, Dag fola)eS obne SBeDenfen

gefdjeben fan : allein eS gebet etwas langfamer im2Sad)fen ju/ unD ift

wegen Der £t'je aua) waS miglic&er. 3eDod) swetfle ta) nieöf, Dag Die

weiften , wo ntd)t alle ,. werten auSfdjlagen. ©t'e £erbftjeit aber ijt

Die bejte Darju : Dann im hinter, erfrieret unD »erttrtet feine SBurjefc

S 1

<gd)lüglid) ift nod) Die f)öd)jt notbwenDige §rage ub'rtgj Ob man
verftdjert ift, Dag man fowol auS ten jerfdmittenen Sieben als SBur<

jeln einftenS fo gute Sraubert erlange, als von. Deren guten SBetnftbfc

fte genommen Worten ; aud) ob fte wol fo reidjlime Stauben , als wie

anDere 2Beinft&fe , tjeroot bringen ? ©arauf muS id) wo! anworten,

Dag id) btSbero Dation nid)S gewiffeS Raupten fan : üijwifdjen weis

id) aud) feine Urfacbe ju geben , warum Die SBurjeln fowol als Die ab»

gefd)nittenen Üleben ibre gute Uigenfdjaft Durd) Die ÜJlumifation verlaf«

fen fotlen, ©ann Debdlt ein SSeljer,' wann er gepfropfet Wirt , feine

angebotene ßraft unD.Sugenb: fo will aud) aJauDen, Dag es bei Denen

«Reben unD SEBurjeln Der Sßeinftöfe eintreffen wirb, ©te Grfabrung

aber wirb c$ mit ©Ott in furjem befrdftigen oDer verwerfen. UnD Die*

feg foif aud) vor DiefeSmal von Der fcerrlid)en unD reidmdjen SSermefj«

rimgDer^einjtofc genugfenn. 3d) will mid) afier wteDerum juDenauS*

fdnDifeben , wie aud) ju Den Öbfibdumen wenDen, unD ein unD anDere

befouDere SJerfudje, Die Durd; 2Serbefferung unD Sermebrung gugteid)/

(9t 2) vermit*
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vermitteljt Des €are§iren8 unb @mbral?iren$ / fan verrietet werben,

Unb fokbeö wirb Das na<bfoJgenbe Kapitel ansetzen.
*

©i*&en*e& &apttc(

£anMtwn eftter neu *wnt> fdtfamen äSer&ittöima

im& 3uffltnmcu^ei)cat^uttg unterf^teb(id&er 6fdmmc, fo burtfr

tfa* Sarefiiren unb^mbraiftrei^uglei^wrri^fftwicl)/ twmittrlttDej»

feh unterfcbieDlidje fruebtbare ©tämme mit mamberlet öbft von

«Wien herauf (tommeny fo ttranäglty an3uf(^en.

!."L '
.

t 4 4 * • m

(SR* Darf wo! frei nnb offcntlicb fpwfjeti, t><nj e$ einem grofieu unb

Jgll red)t eifrigen £icb&aber Der ©artnerei juweilen niebt beffer, als

^» bemienigen / Der fid) in bie S^mte -ober ©olbmad)ere» Derlit»

*et / ergebet. SSeiberfiitg baben weber £ag noep SRaebt eine Ülube

;

fonberntfe |mb berge(tatt begierig/ bie ©ebeimniflfe Der SRatur mtf ba$

<pauefte ?u unterfueben / unb mit 3ertegen unb wieber jufammen jufe«

gen ibr 2Berf in eine 23ollfommenbeitp bringen , nnb lafien <k&$ bf*

ttrÄfo ernftlicb angelegen feon , Dag man ««meinen folt</ |?e motten

einen «Dleifler Der Stator abgeben; allein am@nbe beaeiget jub ba$©e*

gentbeil. UNan bat aber mjwifcben bem £6<&fienwr fotöje ©na«

De jubanfen/ oaf er Dem tötenden fouiel©ewalt unb greibeit gegeben .

bat/ Da§ man mit fernem @e|ä)öpfe fo fünjliwb nnb wnnberlicb umge»

Ijen fanj alö einem nur beliebet,

% 2,
I f

©leldnule aber .Die ©abe Der Grjfrbang gar twl nnVemtm «Regen

Wfttityh werben fan., welc&er bafr (Srbreid) reic&lun miD uberflülTtg

befeuäjtet , worauf bunoerterlei mtiliaje Kräuter «nb Stamm Iberbor

fommen : alfo bat ti auä) mit neuen unb nujlie&en ©eoanfen Die *ße#

fdjaffenbeit , Daß au$ einem guten wiel anDere nujlirtje erfolgen, Qßie

Dann ju erfeben, was aus* Dem Sooöfcbneiben* wrmitteljt Der Opera*

tion / fo man Das Gareßiren unb @mprafjtren betitult/ vor eine befon«

berc SSermdblung erfunben werben. ®iefe aber fan auf breterlet SBeife

verrietet »erben/ tbeißmit ©tdmmeii/ bie Mos aufDa$2co3 geftbm'tten

;

tljeilö mitgweigen/ biejupor bureb benSBurjclgrijfel erlanget, unbtbeil*

mit teilen ober Steigen, bie pon ben ©ewatbfen ni<$t abgejtbnitten

werben/ biö fieiicb an Denfelben perwaebfen / wie aufna<&falgenDeni
mit mebrern ju erfe^en, .

:

§ 3,
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§. 3-

(Jrftlid)/ was t>te Bammc anlangt, wcldjc biird) Die i?ooSfd)iici»

Dung wcrnutteltf Der Sarcfjirung jufammcn gclxivatt)ct werDen , fo ifl

fdjon in Don etilen Sfjcile fold)cS im jt«n Äbji&nitt 7- erfläret »or»

De«/ was eigentlid) Das (Jareßiren ober SicbfofimgSimpfen »or eine 23er*

ridjtung fco : -will affo DenScfcr bafyin wrwiefen Ijaben. 3ngleid)en fait

man awd) an biefer angeführten ©teile erlernen / was Dann Das (Em»

brajjircn oDer Umfaffen vor cme23errid)tuiig ifh JJßann tum foldjcS be*

fannt, fo will id) nucD nur alfobalb 511 Der 6ad)e fclbft oljiie weitem

ilmfdpeif. wcnDen ttnD fagen : 93lan feil im £erbft/ fo Deffer, ober

öud) im $tü()linge, fo ,iwat mifslidjer, jwei gefunDe unD wolgefd)lad)te

Ötcidjc Sweige , Die fowol an Der ©rö|Te als ®ife einanDer ajeid) find/

nad) bewufterOTanier auf Das 2ooSfd)neiDeii/ Die übeifußigen 9Men*

jweige foinroe«, nehmen f
wie aus Der beigelegten Nabelt gig. 1. 311 erfe^

l)cn. ©anritiO) aber ben ©attenliebljabcrn Die <5ad)e nod) Dcutlidjcr jur

verfielen geben mödjtc, fof>abc id) foldK Kopulation oDer 3ufammcnl)cira»

t^unjj/ foDurd) Diefcs Äunftjlüf Des SiebfofcnS »errietet wirb , in Der

iten §igur nod) flärcr abbilDen «nD fcorjtcllcn wollen. 91dmttd) a. B.

unb c. D. in Der 2tcn$igur jeigen Zweige an. Die untenfter auf ftatfSooff

gefdmitten unD wrmumiftret worben. ©iefe Zweige werDen inwenDij

on Dem Orte , wie es e. e. e. in beiden Figuren anDeutet/ etwas von

Der 9iinDe,btS auf DaS'£olj, meggefdmitten, unD wnDem andernSwctV

ge ingleid)cn: mitfiin werben ftc gleid)fam, wie man jwei£dnDc ^ufam*

menttwt/ aufcinanDer gelcget, alSDann mit 58a(l jmgcbunDeti/ wie f.

weifet. 2Bann foldjcS vcrridjtct, fo werben oben unD unten fleine um*

De SBtöflcin Darjwi|d)cn geleget, Damit oben unD unten Die ©ramme wof

Auseinander getrieben werben: fd>lief[cn jut bie jwei (gdjmttc Dc|1c bef*

fer jufammeu, wie aus g. 51t feljen. ®inb nun foldje unterleget wor*

Den/ fo wirD Der ©djnitt mit Dem 33erbanD unD Der OTumie wcrmal)«

ret, unD mit ©tüjen mfäm, wie k. weifet. 3llöDann werDen ftc

in Die Einlage gebraut / unD im §ruf)linge in DaS Sand gefejet : fo trei>

ben ftc nidjt allein Durd) Die Soofe 2Sur$eln auS/ wie i. i. erfldrct, foit*

Dem fte »erteilen ftd) aud) miteinander Durd) bie catlofe Materie, Damit

auS jweien eines werDen fan, tmD foldjcS wirb DaS einfad)e Sarefuren

genennet. 2ßer nun Diefc Siebfofung verdoppeln will/ fan foldjes durd)

felbjleigeneS DtadjDenfen aar leidjt wrridjtem 2>atm id) muS mid) Der

3weiter C^etL
' (6) Ä
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tfürje befleißen , willio) anberiU». ber oerfprot&enen Seit mit mei*

tter wenigen Weit an ba* 2age«icf>t tommen.

3* wiß aßet weiter ge&en, tmbburd)M SooSft&neiben weifen

£ftlfe be$ (Srnbrafiren* gwei brö imbt>ier@t<!mmegit

fammen t>erl)etrat&en foll, wie au* §ig

«nb gwar an folgen Swetgen , Die gleic&erWeife; auf tat ;£ooS fint> «>
fönttten .worben , rote auö Der jttn unb 4ten gtgur folt&e*wal)rgune8*

mentfc ©ie 5te.gtgur (teilet bte@dmitte wr>wie man fowolgwet,

brei,m fünf Sweige Dura) baö (Smbraßiren ober^ufammenfafien wer»

patben fan, Unb foic&cö fan alfo geft&eben: -3. £Mm WM nur

gwet Sw^fttaft b# <?mbra§iren gttfammenfegen , fo werben fte nur

fte foflengufammefc geben, ba wirb bie2Be,i»

te mit ber treibe ober mit einem; @tift auf beiben etämmen gegeia>

»et: aWbann wirb an beiben ©tamnien eine ©nferbung gemutet, rote

SiguC:to.ofbiIbet,.bo* ni*t tief,bü auf ben gten Sbeit

&e$|»lge$, aber m'töt Weiter öinein. ©arauf werben fte «erbunben,

Vermumijtret unb eingefeget. Sfof ; foltbe Slrt unb 2Beife verfa&re

ia> aua)jijtt Swetgeii./ .ba man brei bura) bie ©nbrajtirung gufammen,

bringen-Will. ©a wirb in ben mittlem Swet'g fc. wie biegte §tg, |)a»

ben will,; :wela)er ber tfdeftfe unter biefen breientjt, wrn unb bintei»

eine (Jinferbung gemadjt: wie aua) bergleia)en ©nferbunß in ben übrt»

gen gweigen , aber nur auf einer @eite, gefallenen mu«, wie au* ber

4ten gigur, gu erfebm. Sßann nun bie CEinferbung jujty fo bur<&bte2lm
Wertung ber treibe, ober, bergleia)en am bejfrn wrriitet werben Fan»

voübrat&t, fo werben bie Sweige alfo ubereinanber gelegen baß ber

ftarfe @tamm in berSRitte gletö gutfebm fommt,unb bie anberngwet

freujweife geleget werben. SllSbannfan man f?e t>ert.inb.en

ftren , unb mit ©tttgen, tjerwajtöen unb einfegen : fo

doofen ber gweige OBurgeln bero oefommen ,, worauf jtm bie ©t&nitti

mit callofer üRaterie verlaufen unb ganglim »ereintgen, Sßeraber füm

groeige naa) btefer 9ftt gufammen werbtnben will, ber wirb au« ber 4ter

unb stengigur folcbeS gar fein erlernen!onnen. ©annM. getget einen jtar<

fen Sweig an, in welcbem fta) fowolim tjorbem aU m'ntern ?fieile

flnb

fta) , bie anbere unter ftd) gewenbet, «igen:

|ln^ UnD fol^e mim inW ©nfertlmg icö awjfen
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mc^ fe&t <ienau unbwolaufpafienb, stieget, alSbann wcrf»util)eii » unb

ebenermafien befoutfam mit ber ffflumie überjogen, unb mit guten ©tu»

jen verfeljen , wie 0. 0. in ber 5ten §igur weifet Unb wann fte wol

gewartet unb verwaltet werben, fonoerlid) ben hinter über inbtnUm«

lagen, ;fo überfommen fte aud) Sßurjeln burd) bie Soofe, unb treiben

wol auf/ wie P. P. vovmafjlet.

§•5.

Sluf biefeö will id) n»" Mrimfecii zweige, weldje burd) Ui 2Bur»

jelgriffdn, &a t>w "Ißur^cl fd)on Den Anfang an ben Baumen erlanget;

uorne&mcn. £>iefe Steige fommen eber unb gemifter , afö bie, fomtt

Mo* mit bem 2oo$ gcmadKfcjWorcen. £)ie Urfacpc ijl von felbft be*

fannt. £3 werben aber [okty abgelte Sweige abermaW tgeilä burd)

baö Saregircii/tljeii« ourd) öa^mbrajjiren jufammen vermählet, ©ie

6tc §igur weifet abermal bie 9lrt be$ tfiebfofcitf. 9Mmlidj, e$ wirb von

beiöen feilen Der Swcige bie SKinbc fammt bem £otj in etwas pihweg

gefepnitten , fo , Da§ biefc beibe Sweige glatt unb wol auf cinanber paf#
:

fen, wie Q.in Diefcr§igur paben will, ©er ©djnitt aber muß oberhalb

ber OBurjM fonnrn verrietet werben, wie bie 7be$igur unb R. R. bem

Sluge vcrpdlt. 2ßann nun biefeö alle« mit guter #or|id)tigfeit gefd/e*

'

Den
1
, fo wirft man ben Zweigen ein 23erbanb an , unb verwahret fit

mit ber Sftumie. 2Ber ju mehrerer Settfdjerung Die ©tüjen ntdjt »er*

gefien will, tl)ut wol baran. 3<l aber ein ©artenpatron willens brei

unb mefjr foldje wurjelfiiopfigtc Stamme jufammtn gu fügen, fo ijl bic

Ginferbung, wie au$ ber Wen ^tftur ju feiern ©ie Sufammenfugung

ber SSinDung, Q3erwal)r.ttng unb 23efe(tigung 'mit ben £&l3ern tön aii

ber 9ten §igur gar fd)ön erfennet werben. 2ßann nun biefeS alles wbt

mit gutem gleifie perrieptet woroen, fo Darf man |id) verlern , ba§

tiefe Sweige gar gefdjwinb burd) ipre eallofe Materie Oßurjeln perauS

treiben , wie aus S. S. s. ju crfef)en, 3« überfommen baS anbere

unb britte 3al)t Srucpte, weldjcS luftig unb vergnügt anjufepen, fon»

berlid) weil aüerlei ©tömmc ober Steige ber Dbjtfrüd)te finb jufam»

men verpeiratpet worben.

3ft nod) übrig, wie man fonberlid) auSldnbifcpc (Stämme von um

terfdjicblicpen Srüd)ten hircp Das üiebfofen unb Umfallen ober Umar*

wen foll jufammen bringen, fonberlid)H felsige «od; an ifcren £aupt«

(© 2) fWm»
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ftdmmen unabgefdjnitten fcfjtnMi* jmfc. ©t'efc Äier tjt feßr ywcti»

cabel unb probat, unb Fan auf nadtfclgcnbc 2lrtunb SScife perridjtet

w erben, snämlic^ , man fejet Sitroncn unb ^omcranjcn, oöec JKmfli«

pciticcaHjCii unb Simonjitronen, cbcr nad) belieben gar piererleir^C*

mewnjen, Zitronen, Simonien unb SlfcamSapfel / jck. naf)e sufam*

men: aisbann erwdfjler man bcrt unb ba gerabe, gefunbe unb flarfe

(Bramme, fewelwn^omeranien, Zitronen, Simonen unb Oftomi«

apfeln,unb benimmt fetten fcieSRetendjh: mithin leget;man foldje freuj«

weife'/ nadjbem eS fid) füglidj fd)ircn u-w , c äüS bem vcrt)ero bc*

förietenen fianbgtif f*en alles Mannt;) bic Slefteforoot von bem Si-

monien aß Zitronen aufben ^omerftnaenjwctg. Salb fönnen auf betr

2imoni$weig2leftlein wen ben SIbamSdpfeln unb <pomcranjen geleset

aisbann einfielerbet / unbnad) cbWcifKnetSlrtwrbunbcn, unb mit

ber eilen SRimrie perffriepen werten, wtYmiSbet ioben gigur ju erfe*

Jien. ©ab ei wirb man aber erinnert, ba§ bie gjtumte nidjt alluiwarnt

aufgetragen werben foß: bann fonft leibet ber (Stamm ©djaben , unb

Wirb nid;:5 bacauS,

(gt&lüsltdj »iß idj mit wenigen biefe (Erinnerung an bienod^eneig

ten ©artenliebf)abec nod) ergeben laficn , tag (ie nfc&t >

fte mögen jufammen fjeiratljen unb vereinigen, bie trid)t einerlei SRatuc

BDcr ©enumfdjaft t)abem ©ieftf gebet wol an , wann man ^fertige

Räumen f
Sirfäcn unb 3S««fel mit 5Cma«n«i, gtofie

^itnen mit unb uutereimwber, berauben aßerlei Slrten Stepfei, enb*

lid) Slepfet unb Sirnen jufammen verbinbet. Oßee

«TanTe unb Slcufel wiß jufammen perbinben , ber wirb eine felfeCEfc an»

pid)cen. 3m übrigen, wer mit Sörteeren , SauruS, ©rannten unb an*

fcern b
©ewdduen

iefc Lanier

tinfrof eringen nnH, foicfje luftige
1UUUU7WIV» «w 1

©ebanfen werbe bem fcoepgeneigten Siebter 5u feinem «elteben gan^.

lid) überladen, ©mm id) will nur eine Einleitung foemit bar*
:

Stiegt taten , unb mit biefetn Garcgtren unb Wrafiwn

mid) ju bcmDiadjfclgenbcn wenben.



Siran uni> iWdttitgjlf $afd
©ic&et eme fcßr rare @rfläntwj t>on jidj, wie man
iwd) eine fettfame a3erbtnt>u«g s»ei, frei unt> Viererlei Birten/

foiuol von auelänoifdjen alö gemeinen ©rammen fan jttfammeu

biir$ö Sarefiiren unb (Jmbrajjiren üerfjeirotftfn, weltfoe jua,Ui<&

allerlei grüßte tytm bringen»

$tg. t a. b. SBeifet jwei Swefoe, we$e fe$t: aceurat auf ba$ &»*gü«
. «nö mit bec SJhimie wfe&en..

• c. geiget bie flcnouc Steeinfymg, fo bw$ basCatejjieen »errietet »itb.

H. h.. gßie jte öet&tmben, öetmumijtret und mit@fetjen t>etfe(jen wwben,

I. 1. wie nad) bec Seit bie 2B«jefo au« bem Soo$ jtnb &erw gefomtnw.



a c. d. gjtatyet jti tncftmer €rtämitniö öie jtoci iwmuraifiwn Srocigc

e. e. Sollen öic genaue SSttmä&tans mit einaniw anjcigcn.

F. 2ßüi ^en, iöa§ man mit Der SÄumifation , wieauef) mit Der ^er&inöuns

t>otpc^tig foU umgeben,

g. g. ©teilen j>or Slugen Die runDen #ofj(ein , Ob 'man jwifcDen Diegweige gc>

fejtt / Damit pc o6cn unD wnten Don etnanDev

Si3.n1. ©inDbret©t&mme ober Steige, fo auf DaSSoo* gefc&nitten, unb Dutc&

Da*, gmbraßren flnD vereiniget Worten,

X« 3fl Der mittlere Sweig
,

' fo Der jiarf|te, auf welc&em Die übrigen jwei3»ci#

gc eingeferbt liegen*

$ig. iv. £el)ret , wie fünf auf Das £00$ gefönittenc Steige Durd) Die Operation

Des ßmbtajtecn* oDev Sufammenf&gung fonnen vermäßet werten,

M. 3)1 Der jförf|tc ©tamm , weiter Diesmal i(t eingeferbet Nörten/ jweimal

f&r jicfc, unD jweimal (jinter fity*
X

K. K. unD N. N. n. wollen öie einfache ©nferbung in DenSteigen vorbilben,

wie felbe nacl; Der Com , UnU äte re$t$ , eingeferbet werben,

V. Seiget Die f&nf auf Utfort gefc&ntttene Sweige, wie fie vereiniget, <tfb

Dann vermumiftret, vecbunDen unD mit ©teilen verfemen werten ,• unD wie

•

fie , nnc&Dcme fu eine Seittang, intern SBoDen gejtqnben, Durc& unD neben

Dem £00$ SBurjcln empfanger?, - ".

i

. . .
•

„

Sig* vi. SEBeifet/ wie man Sweige, Die bur$ Den SBurjefgriffef knoten jun»

SEBurjelfdSHagen erlanget, Dur$ Da* Savejnren vereinigen foH,

'

q. q. ©teilet Den ©c&nitt , fo fel)r gleich unb eben fepn foll, vor*

t * 1 $ -m

v 1 L ©inb &wei wurjelEnotigte Swäjje , Die Durd) Das €avefjiren jtnD mifa

einanber Durc& geuer wnD 9)JumiemiD DieSöerbinDung verheiratet worben,

wie R. R. weifet.
* ..."

<jig, viii. ge^et Die @nj$nitte an, wie 'man vietfnotigte- 26urjefjweige mit

• einanber vereinigen jblk

jjt3* ix. ©teilet DemSJuge Den voKommenen Saum vor, ; Der .unterfertigen

fnotenbaftigen SGurjefltömme',T#jle jn furjem SBurjefn fc&fagen, uni)

allerlei größte Daran fiel) öarjielleiu

Sig. x. ' 3)1 Die rare SBermäbluhg von vier mtferfc&ieblicJjen auÄbifc&en SBäti^

,
menyaß von$omeranjen,T: vvnSitroneh,v; vonSimoni,w. vonStbanis*

• apfetn, x. Deren gweige fmD Dergejtalftn Durcf) baß gmbragiren an DenSte^

.
(len verfuppelt worben , Da§ fic^ auf einem ^omeranjenbaume^itronen,

Ömoriien unD SlbamöÄpfel DarjleDlen; Sin einem £imombnüme fan man
. -SIDamöäpfei neigen. fUn einem ötnoflibaumc fanmah ?lbam^pTc(,Ü3ome^

yanjen unb Swonen. erblifen , k. ic.

.
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Stcjtei ÄapUel
. , - ?

SBiö betten curiofen ©artenlie^abem einen neu*

ntib nie erhörten 93ccfud& mit Heilten 9(e|tleui, btc fawm eiltet

• ginger« lang finb / unb Dod) fed)« , fiebenA jeften, t>iö ad)tjepen Sab«,

. alt ftnD / um ganj Keine 3wergbdume su steten , an Die £an&

geben , weldje Öurd) funflftc&e SSRumifatipn $u £wtrg*. .

bäumen werben,
*

' §.i.

ann aHe@reaturen pon bem allmdditigen ©köpfet £immel«

unb berGfrbe jeugen: fo wollen bieSBdume unb©tauben aud)

niept Die geringem fei?n ~, al« weldje Die.2IUmad>t unb. 2ßei«>

fceit De« grollen ©Orte«, bie nid)t m ergrtmben noaViu erforfd)en, eben

fo gut al« anDere Sreaturen bem 9Kenfd>en por Slugen fegen. ,
3a id)

bin perfic&ert , bag , wann ein gjienfd) aWertmfalem« Hilter foflte über«

fommen , unb bitte bie ganje Seit feine« geben* nur feine SÖetraätung

einig unb allein an DenSSdumen unb ©tanbengewddjfen gepaßt, et nim*

merme&r im ©taub fem» würbe r il)r verborgene« Siefen> Äraft imb

Wunberbare Sugeno ju erforfepen. "3* will aber nur Pon einem eint*

gen 2le(fteiu eine« Stpfel« ober ^irnbäumtein« -etm« metben / weldje*

foutel taufenb ©artenliebbaber angefepei), unb Dod) nod) nie Feiner red)t

fcetraeptet, Wa« DieSiatur mit einem fo Fleinen Heitlern, fo inner«* mit

Vielen ^uneten gejieet, baben wi&y gefepweige npd) anbere 2ßunDe&

fcinge, Die id) ah Den Baumen beobachtet/ Daran nod) Fein Wim® ge*

Dacpt, weld)e id)/ weil id) fe&r ungluffeltg in meinem .guten 33orbabeu

bin ; unb fo unfdjulDiger 2ßeife foPiel55efd)impfungunb2d(terung mu«

über mid) ergeben (äffen , mit ©tiüfdjweigen übergeben werbe. 3nfott«

Dedjeit ruffet ein periarvter ©drtner allenthalben au« : 2ßaö id) fdjret«

fre , wdre weber Der 9?atur nod) Der QSernunft gemäß. $Wein &abe ©e*

bult / mein 33urfdj , e« werben anbere gar palb' pbr mid) wa« beflfer*

reben, unb in furjem (ebermann PorSlügen weifen, Dag Da«jenige, wa«
man Por Unbinge au«rufFet,in bec Statur ftd) reid)ltd) aeigen wirb. 3«»

beffen will id) meinen bpepgeneigten Siebbabern meine wenige©ebanFmt

bie id) mit Pielem 3tod)DenFen pon tiefen fleinen unb Fnötidjten Weftlem

juwegen gebrad)t, offenbaren, ©ann id) beFenne, Dag id) bfter« auf

jwciunDmebr ©tunDenlang, ai« wie eineÄfdule, unter ben 354«,

men (Hlle geftanDen , unb nad) ber 93dume ©praepe tm ©tillfAweigen

unb tiefeften 9?ad)DenFen mit ibnen gereDet &abe. 3Bie id) Dann in

folc&er (Alfen @emüt&«tu&e piele ©inge erforfebet, Dappr id) aüd) mei«

nem @d)6pfer feberjeir ewigen ©anF abgemattet. Sil« id) aber einften

mid) in Da« weltberühmt« Älojter Prüfening ju3&to-©naben
,, |>errh

1

Sweitec C^eil* (S) 9>«J»
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^tdlafen / aß mcincttt fe&r gudbigen ©önneMn feine« feljr groffen unD.

wolangelegten Objtgdrten vcrfitgterunb in Demfelben mit vielen ©eDan»

len überlegte, worinnen bod) Der SSdume SBSefen.betfünbe, unD wie fol«

e&eö redtf jü erforfdjen wäre , fo erblifte id) im £erumfpagieren unuerfe*

5eni an fielen Siepfeln, 23irnen , äSeljweidtfeln, 8eljfirfd)en unD 2lme»

reHeft feDr artige fnotigte unD gleidjfam pfammen gebrufteSlejtlein , Die .

eines pten gingerS läng/ un& aud^ beinahe Von berfelben ©ife waren.
',

211$ id) nun feibige wol betrachtete > unD anfditglid)nid)t wujte,waö Dod)

Die Statur mit fo Keinen fnötigten StefHein Daben wolte : fo brad) |d)

enblid) eines ab. Unb als" id) Den Söaum fragte , fo gab er mir jur 2lnt*

wort : ©iefe waren fein befonberer £interbalt, tmb wann es bie 9to$
trforberte, fo fönte er aus einem fo fleinen Sweiglein neunten, fünf*

jeben unD jwanjig 2leftlein beroor bringen. Unb id) mar von. £erje»

«freuet , baß id) auf fo gute ©ebanfen gerat&tn, uno pafiitte in Det
"

©tiae nad) £aufe, \

§.2,

9H$ id) nun Diefe ©adje dufierlid) eine Seittana. wol '.

betradjtete/

imD alle Änoten öfters abjdblte: febnitt id) enblid) ein foldtfs fnotigttS

«leftlein nad) Der Sange tooneinanter. ©a fanD id) fow'el $uncte bar«

innen , alö dufierlid) knoten waren, 6oid)c Dielte id) wr3aDre,unb
Damit id) unter bie ©ad)e red)t fommen möd)te , gieng id) in meint»

©arten / unb fuebte an .unrerfäweolid&en alten SBirn * unb Siepfelbdume»

<0cn Dergleißen 2lefftein. Unb alö id) feibige antraf, fegte id) einen lan»

genSljl miteinanber ab, wie bie 2te,§igut unb A. B. vor klugen leget». £>ie*

feimnabm id) alle SRcbendjft weg, mie c. c. c. anzeiget; fo blieben um
terfebiebljebe runbfnotigte Sleftlein bort unb ba fijen. 9lun tfelletc idj

mit Demfelb igen Sltfe unbSweiglein eine fola)e Unterfudjung an , um jw

rrforfepen , /ob Die Soofeober Sabre mit Den Slefliein Der 3a&re, Darauf

tfe bejwblid), miteinanber ieinjtimmen mödtfen : unD alö id) Da«" erjfe

Soos. anfalle/ fo waren auf bemfelben nur einfadje Slugen ?,u fe&en,wel*

d)e feine @r&ö&ung batten. 2lls id) Da* anbere Soos befafje ; fo waren

Die Singen fd)on me&r erboben : unD alö id) feibige nad) Der Sange uom
einanber fd)nttt / fo fanb id) einenWarfen $untt, weltper mit Den

dufierlidjen einfadjen 5?noten überein fam. UnD weil nod) ein fpijige*

?luge oben Darauf fa§ : fo Fönte man leidjt fd)lieffen , Dag ti in Da« an*

Dere 3af>r gieng. UnD foldjeä würbe nod) mebr befrdftiget, weil el

auf Dem anbern Sooö aiid) auffaß. 3d) 'gieng weiter, unD fud)te Da«

Dritte Soos am ©tamme. 9(uf biefem war abermal ein fo fnoten&af»
*

itige* Sleftlcin jii feben , weldjeö ?wei üollfommene knoten unD obenauf

feine ©pije batte. ©iefeö nabm id) beruntcr, unD fdjnitt ee* wie »o»

rigeg entzwei: ba Waren jwei fiarfe ^unete gu feben, unD mit Den obri?

gen waten* brei 3ab>e, fo würbe foldjeö aua) Durd) DaöDritte Soo« be*



gar Kleine Swergb&jmlein sielen U\u fr
1

'{tätiget 3* We Datierte, fünfte, fedtfe £00$/ unDwoid)ein

fokfeeö Sleftlein antraf/ Da fanD id) allejeit fouiel ßrioten äufferlid); als

innerltd) ^unete, unD fotnel Sflfet* / aK auf Dem Soofe, wo flmiW/

iuyäfelen waren. " ®iefe feftöne UebereinfHmnnmg fldrfte mid) in mei*

ner Meinung/ Daß DiefeS ein befonbereö flunjtfhiflein fe», Die lange»

5lefte auö Den fleinen Siejten $u erfennen, wie altDer ©ramm fennmöd>

te: wiewol id) niefetverbergen fan, Dafj fid) aud) öfters fokfee fnotigte

Sleftlein auf Dem fecfeften.unD ji'ebenben Safere feben laffen, Die nur Drei

unD vier Safere alt fmb. Mein Diefeö fommtDafeer, wannDiealten ab»
,

flefroffen / unD injwifcfeen junge Davor feerauß gewaefefen, 2Bill man

ober ein förmlicfees Ürtfeeil von foldben Slejtlein ergeben laffen : fo mui

man ftefe nie&t übereilen/ fonDern Die vor * unD nacfegefeenDe Sleftlein unD

Soofe suvor betrauten/. Damit man nitfet ©clegenfeeit ju einem ®elda>

ter geben möd)te. UnD fpwiel von Der ©ewifi&eitDerSfl&ee, fo man an

Den fnötigten SJefilein antrift.

Sil« id) nun-Diefe tfeeoretiftfee S5etrad)tung geenDigt featte , war iä)

begierig ju iviffen , ob Dann aud) au« allen Slbfijen Sweiglein würben

feervor fommen ; unD weilen id) Dajumal meine §reuDe mit Der verfefer*

ten <pflanjung featte, auefe, efee id) fotefee fnotigte Sleftlein wabrgenom*

men , fcfeon Die 2lugen , -Die jwei Safere alt waren , aufgefejet , unD De«

funDen, Da§ fic Doppelte 2le(tlem gemaefet featten , wieau« Demerjten

Sfeeil im 2ten Slbfcfenitt 2. £ap. Sab. 8. $ig. 2. ju erfefeen, fo impfte

id) folefeefnot igte SlefHein ,. Die fteben bis neun «nD mefer Safere alt

waren, auf Die ©tdtnme , unD Da wurDe id) gewäfer , Daf felbe auS al*

len iferen Slbfdjen Sweigtein austrieben, fo midHefer vergnügte , unD

featte Darob allerlei 25etrad)tungen , wie id) .verfeferte uriD bufefeiebte

SSdume sielen wolte, je. ?c. wovon in Dem erften Sfeeil fcfeon Srwdfe?

nung getfean worben.

211S id) nun einftenS inbem SooSfcfeneiDen begriffen war: fo famen

mir unverfefeenS folcfee fnotigte Siedlern unter Die £dnDe. ©a fiel mit

ein , id) wolte Dod) Durd) Da« SSRumifiren verfugen, ob id) aud) wo(

au« foltfeen fleinen Slejllem gar Heine Swergbdumlein jielen tonte : paf?

firte Demnad) ;aberttta( ju Dem gndDigen £errn wad) Prüfening, tm^

bätfe um<jriaubnig,Dafj id) fold)e fnotigt« Sleftlein (Dann id) fan jagen,

Dajj id) an feinem Orte Dergleicben fo groffe fnotigte SlefWein alSDnfelty

. ften angetroffen , unD Diefe / fo aufDer Sabril $u finDen , finD nad) Dec

,

«Hatur , fpwol Der gigur.al« Der ©röffe nad) , abgebilDet) abbredjen

moefete,. welcfee« mir Dann gar wiaig erlaubet würbe, ©arauf nafeni

P
* w

#



76 VOit man auf neue Vßanitv

id) mit ttöcßmal Die Seit, mit bodtfer Vergnügung felbige dufferlid) unD

innerlid) ju betrauten. 2Bie Dann an §ig. 5. ju erfeben, Dafi fid) auf,

ferlt'd) 9. ßnötgen jeigen , Die man Dentlid) abjdblen fönte, SUöDann

jämitte id) fte entjjwei , wie au* Der 4ten $ig. ju erfeben : Da war bei

einem jeben Slbfaj ein Sief , unD in Demfelben ein spiinftiein au feben.

UnD ein foleber knoten wirb in einem 3abr von Der atatur voUenDetj

Derohalben in einem ieDen Da« punftuni faiiens, ( Dann id) foll nid)t mehr

cicatricula oDer gemmula fagen, «nb Diffe 9leDen«art ftinfet Den verlarv*

tenunD bo«baftigen ©drtner ebenermafien wie Da« ©dmfltrped) an/

Ob er gleid) Damit an Den Sag giebet, Dali er eine« fo wenig äl« Da* an*

Dere verfielet, ) anzutreffen , al«
;

wekhe« ©elegenbeit giebet / Da§ au«

einem jeDen foleben knoten 2Burjeln unD 3*veiglein fonnen hervor fom.

men, wie foldje« ferner wirD angejeiget werDen. UnD inDem id) in Der

innerlimen ^Betrachtung begriffen bin ,• fo fai&td) m'djt aufrufen / wie

herrlich unD vortreflid) man Die fünfte Der 3abre an einem fnetigten

5virfd)endjtlein gefeften habe, wie felcbe« 8ig. 6. vor Slugen fteUet. Sie*

feö Slejllein, fo nicht grofier/ aö wie e« abgemablet, hatte Dod) 9.

Safere auf'ff* , welche Seltenheit mit mir. febt viel gute SreunDe mit

flroffer 93ergnuglid)feit betrautet haben.
m

' ©ieweilen id) nun eine grofie greuDe an Diefem Keinen fnotigteit

Siedlern hatte: fo lieg ich mich aüd) feineSDWbeverDruffen,fonDernnahm

Die Sie |i lern, unD machte fte untenbet ganj eben, fdjnttte aber feinen &no»

ten entjwei. 2ll*Dann tauchte id) felbige aufjwei foldje tfnotgen in Die

eDle 9Kumie ein , mad)te Keine ©tujgen Daran / mit 85aft verbunben.

©arauf feste id) jte in mein Sfttftbeete in Da« ©la«hau« ein. ©iefe

treiben fd)on ein wenig au«, unD haben einen guten caiium üntenber ge*

machet, fo, Dag e« nicht lange wirb anflehen/ baß fte SBürjlein erlan*

gen werben. 2ll«Dann hoffe id) / fte werDen eine folchc Sigur machen/

wie 3lum 2, Den Liebhabern vormahlet.

(Jublicb ift aud) Diefe §rage nod) ju erörtern übrig : Ob man aud)

jblche fleine Swerglein von Den au«ldnDifchen/'al«$omeranaen?unD3i»

tronenbdumen haben fan ?
' Slllein Da« fan id) nicht behaupten / Dann

id) habe feine alte unb fehr hod) g,etvacbfene $omeranjenbdume. 3Bec

aber mit Dergleichen verfeben , Der wirb mehr 95erid)t Davon erftotten

f6nnen, ob man an Denfetbigen fo alte jufammen gefejte Slefllein tfnDet,

Sd) gmeifle jwar fehr Daran : foviel id) aber in Der furjenSeit habe ab»

Werfen fönnen,fo fmb fte an feinen reichlicher, al« an Den Slepfel . S5im»

«nD ßirfcbbdumen / Äajtanien / weiften SRujftö inw Slpritofen $u ftn«



©wifltejtr Söfft

S8tt( We anmaßt Ofitttf aus einem Beinen 2fefc

Mb ansagen, «nb sua« ju @anft$e führen, «tft oftet* eine

wid)ti<$e <5aa)e fo lange fan wtborgen Meißen / (>i$ man fctbifte

frfotfdjef/wo&kk& man enUlid) We ©elegen&eit nbetfommen, ans felbi*

flen sans fleine Swerabäumlein ju sielen,We in fnirjem trasen mfr

§rua)te Minsen werten.

• ****

a. B. fieget u» Slugen einen tatigen SBirnenaff , wettern olle gjebenäjfe jmö

genommen i\>oröcn , tüte c c. c. c . cmjeigef, " $n felbigem werten erfifief)

Die Söoje an Dem ©tamm twgebilöet , wie fefron in öec ^aupttafcl &c$

SootiföndDen« ffärlicl) i|t gejetget »orten* SUttann werten öte 2(u*

gen, Die fid) auf cmanöev gefejet/ imD nacl) unD nac^> fnötigte §lefllctn ge*

gleitet tfc)Ä mn*'f'



mcid)ü , auf Dem £00$ twrgeftellef. 21K i. 2. 3. 4. 5-^. erflc Sluge

f)tf feinen Änoten noef) innerlichen ^unft in fürt) , Dann es fijet platt auf

Dem 2(ji auf* S)a$ anDeee bat einen äufierfic&cn knoten, unD eine ftnofye

oben Darauf, ifr a(|o ;n>ci Qa&r alt, Dritte bat ;wei fünfte innerlich,

unD ;wei Snoten äufferlicfy, unb eine Änofpe oben Darauf, \\} a(fo Drei 3ajjr

<?ft, unD fo fort , :c,

Scicjet ein &oQFommene£ unD Fnotcn&aftigc* 2le|Hein an, fo mit allen gubebortmgen

wol frerfeben, aud), nacfjDem \oid)c$ fefcon eine 3«t lang in Der CrDc gcfiiin*

Den, ?Gur;e(n aufgetrieben, unD fanget Darauf an aus allen Swtfdjcu*

fnjpflcin, S^eisfcin unD 2tefr(ein Terror 511 Rieben»

$ig. nr.

SßilDct fcie toIlFommcnc Sange unD SiFe ab , wie folc&c alte unD Fnotigte Stcftlcia

in Der SJafur auSfcfocn, unD wie siel ^ahre jie auf ficO haben / aud) wie jic

i>ermumi)lret unD mit ©eisen öerfefien roerDcn.

2SiH ni$f weniger mit SSerwunDerung ein fo[rf)e$ Fleine? , Dorf) 'altes 2(efHein,

m Slugen ftellen, weites öon oben auf gleich Durchgeritten warben, fo

9. Safjr alt war , unD fofc&es war fowol aus Den äufferlicfjen Quoten a(*

äufierlic&en fünften, Die man allenthalben Durchlaufen fa^C/ ]u erFennen*

(gtcHef Dem Sfuge ein fofehes FnotigteS 2(efrlcin , wie es natürlich in Der ?ange unb

£>iFe ausgebet, unD wie e* üonDem Saume abgenommen worDen, mit fei#

nen Aiifierli$en Änoten , unD fowel bat mau auch innerliche fünfte wahr*

nehmen fonnen*

2ßiU boS hochfwergnugliche Crpcrimcnt üorftcüen , weld^ man mit einem fo Fleu

nen fnettaten alten SIeftIcin, fo wn einem L2öeid)fe[baum, gemattet. @cU
biges war an Der ©rofie Der 2lbbifDung gleich/ unD hatte Doch 9. Sabre auf

ftd), unD wie Don einanDcr t>on oben g(eid) ausgefchmtren war, fo fafee

man auf Das accuratefre Die fdjonftcn braunen fünfte Darinn , fo an Der

3a()l 9. ttaren , worüber pef) alle , Die es aufaßen , wrwunDerten,



monfWe 23aume sielen fan, .77

Den. Mm an Den lejtern fmD fte nid)t fo lang/ aud) mit foPielenfno«

ttgten 5leftlein / als Die ctflen , nid)t Ptrfehen. SR?ugierige £iebl)al>er;

aber werDen, wann fte jtd) in Diefe @ad)e einmal vertiefen / fdjon felbjl

Dejfee nad)fef)en , nnD weit anbere feltene ©inge eifnDen unD madjenr

als ich \jor DiefeSmal in Der Sil portrage. £iemit will id) aud) Den 95c?.

fd)lu§ maßen / unD nod) etwas weniges von Der monjtrefen @rjeugung

Der 58dume / fo Durd) Die SooSbeugung gefdjeben fan / reDai/ unD Da»

von wirD in nacbfolgenDen ge&anDelt. *

ffltnnttt Sapttel
• -

»

Seilet nped roaS felteneS, ja gar tt>a$ monfirofeS

flit / löte man liäittlid) initdj a&äefdjititteite Smctgc ititö : i>ui#

Beugung Der Sopfe unD Der 23erbinDung , gjtomijtrung wiD wr*
'

,
fester Sinfejung monfirofeSödume aielenftw .

§. 1.

iewcilen id) werfprodjen in Diefem Kapitel jn weifen * wie mait

mpnfttofeSSdume mit auSgefc&nittenen wrfe&rtenSweigenburd),

jvunft jielen foll: fo ijl wo! nöt&ig/ Da§ td).mid) eeftli* ein we*

«ig erfldre, ob id) DiefeS 2Bort eigentlid) oDer uneigentltd) ne&me/ unD

wie felbiges auf meine Slrbeit angewanbt wirD. 95efannt ift ti , Da£

jeDod)

5S?onftrum betitult wirb , welcbes

Dura) ungleidje iöermifdjung unD ©eburt; mit einer &dfiti«

dien unD aDfc&eulidjen ©efralt, Dag/ wer es ;»mr.anfteDet, üDer feine

Ungeftalt erfdjrift/ unD in eine grojje QJerwunDernng getraut wirD?

unD alfo im feiner atDentltd) • unD naturlicfien Sorni unD ©eftaltaDwei»

^erwor gebraut wirD. UnD.folcbe monjir

getroffen / fowol in Dem S&ter/ ©ewdmSf
als 93tinerälreid). UnD wem folte eS.unwifienD|ep/ wieviel DieSta*

tur öfters menfd)lid)e Mgnitra ljerpprgebradjt Dat? SSalD &at Diefe unD'

Jene Butter .ein Stint mit jwei Ä&pfeii/ vier £driDen. iuuD vier §üfim
an DaS,Sagesiid)t geDtadjit.; eine anDere i|l mit einem ^inDe , fo einen

J&dnDen unD Pier pfiffe

fet wprDen. UnD wer w.olte alle fold)e. monjtrofe ©eDurten / Die matt

abgemaljle't antrift/ erjä&len .? 3a man
will Dt^fUn'rDUf tikifö&mmWM mim"";'
2Belt gefommen / unD per congreflbm hominis & equ© eine Ü0ti§geburt

gefallen feön,^e.ren ßopf, £als unD£dnDe menfd)lid)/ Das übrigeaber

dneni <pferbe dfjnlid) gewefen. Sngleidjen pon einer ©eif ein falber

93?enfd) unD ein falber ©ei§bor öerpor gefommen fcijn / unD.wäö Der»

gleißen fabelhafte ÜJtijjgeburten me&r erDid)tet wirDw» «n Diefef

0weiter ICbeil. («> ' m



7$ VOk man auf nette tfimiii

fan man gar leidjtl.d) jugeben / bafj öfter* Äer mit jwei Äöpfen unD

ad)t guffen / ingleidjen welches ohneÄopfunb mit fed)8 gaffen jur 2ßelr

öefomnteh. ©0 ijl aud) meiert folget monftrorum ba£ ©erödcfjörptdj

beruht. £g baben Od) Sßurjeln , fonberlid) Die SRettigwurjel , fo in

^arlem gefunöen Worten/wie eine natürliche #anb/ mit fünf gingefn

prdfentiret , fo febr wunberfam anjufeben / nnb in ben Ephemer. Genn.

A. vi. obfery. 1. in bem Äupferftidje auf Da* gertauefle gu jmben. %it

Diel 2Burjeln fönten angefuhret werben / Die ftd) wie Die verlarvten ©e»

ftd)ter bejeuget baben , :c. 3a Ui mineralifdje 9leid) ift aud) nid)t von

folgen Monftris befreiet/ Davon Kircher. in mundo fubterraneo nadp«

feben ijl» Slllein wa$ icb bttrd) Ättnft gebenfe herwr ju bringen, iff et»

gentlid) nidjt unter bie monflrofen Dinge ju gälten / ob Die ©ewSdjfe

fdjon feltfam unb frembe werben auäfeben. Unb ob ber Statur jwar

©ewalt anbieget wirb / Dag fte anfdnglid) verfebrt if>re Sweige unb

Siefllein muö bervor bringen : fo fommen fte Dod) nacb unb nad) fd)oh

wieberum ju ibrer natürlichen gorm unb ©ejtalt. 3flatfo biefeö nur

«n 2Bortfpiel.

§.
:

2.
*

*

wirb aber nicbt unrecbt fenn , wann man fraget i Ob manmit

«fleh feigen, fte mögen dUSldnbifcb unb frembe; ober eine eble grucbt

«nDObftbaum/ ober von wflben iBdumen femt; feine Äurjweil unb

greube aufteilen ton. Darauf gebe id) jur Antwort : Dag id) feinen

Zweifel bM/ bafj folä)e angeben werben ; Dod) baite id) Davor/ Dafj ef

am beflen mit ben Objlbdumen unb Weinreben angeben Wirb. Allein

Die Erfahrung wirb id mit nddjflem geben; fo ©Ott nur Seben unb ©e»

junbbeit verleiben wirb; unb wirb fold/e$ in Derjöerfucbe ©icbeebeit

unb SBahrbeit einberleibet werben. Snjwifdjen babe id) fd)on allerlei

SJerfudje aud) mit Den auöldnbifdjen gemacbt; jbW'ol mit^omeranjen;

alä Sauruö unb Sorbeerfldmmen , auf nad)folgenDe 2ßeife. 3* babe

.Den Stammen alle Blatter binfoeggenommen; fonberlid) böbe icb$ in

Diefem hinter im ©laShaufe probiret : atöbann babe id) Die 3weigtein

unD^efttein alle jufammenauf unterfd)iebltcbe?lrtunb2Beife gebogen

unb jufammen flebunben/ unb mit ber ebfen SWumic jwat nur ben 23er»

lanD verwahret/ Den ©awitt aber obenauf vot allen Dingen vermu»

miftret/ aiöbann verfehrt in bie <5töe vergrabert/to / .bat von bem gan*

#h gweige nidjtö ati nur ber £auptflengel ju feben. SJßie eö nun an«,

fdjiagen wirb/ folcbe* wirb Der angenehme 2Ra» ehtDefen.

% 3-
»

gernerS, wer jbltbe monflrofe ä5dume von allerlei Obflbdumen ;M
von 5lepfeln/ 58irnen, Äirfdjen ; 2iBeid)feln, ^ferftg/ Slprieofett/ fötaul*

beern
/ welfdjen 9.ufjfen / ingleidjen aud) von ©tauben/ ali vondlofen/

ftad)e'tbemn, Älineöbeereh/ tc. sielen Witt/ Detfelbige nel)me Smet*

ge;

I



tili uitMmftfljic Sflffl
I

Sil ki rare unD nie etf)6irte SSBcg, i>ur* verlor

te$ Spitf&eugeit unt> &erfel6cn «öcEbtn&uns «ab Stammn*

fining monflrofc S3äume suwfge jh bringen.

a Sßeifet auf «inen abg«fct)ntttenen vweipeig,rowyw wrwww »««>»'- »w»Hr

te Swiglctn bat. @otc&ec witö obenauf glatt gemac&t, «n5> afööann jup

«öeuguns »etfel)tt pop öic «&nni> genommen.

B. B. B. B. ©inö aüetlei f#e gtoetge, fo snfe i&tenWin umgeframmet»ow

Den, juöcm ^auptflamm, welche afeöann an felbigen mit öem5öaftfe|t

dcbunöcn , öa§ fctnerSfleine SlefHein wie&epum an Die |tötfern angemaßt

werten, wie nui folc&en Slpwi I«

^weiter £&ei(,
C. C. ®t?(l



—
1

*

c. c. ©teilet bem ©artenlicbbaber einen fof#en jufamttien gebeugten Sfoeig sor,

tinb rote er in bie jerfaflene SDIumie gebunFet, unb ber ©tiel au$ obenauf mit

felbiger wrwabret tottö / .
ingfcitOcn wie man nur.welche groeige mit bem

:

Q>enfcl in etwas weniges oermumijtren föll,

d. SBSin öorbilbeft einen SSoömcj mit ^Baffer , barein man bie mit Sftumie ftber*

" jogene Steige , um abjufüblen wirft.

E. 3(1 ein großer Fupferner Äeffef, auf einem ©reifuS, in wetzen , nadfjbcm bie

SRumte Darinnen jerffojfen uni)^geMtentLabgejublet/ bie monjirofengmeu

ge binein gelaffen, Damit ftc allentbalben öon fefbigen möchten t>erf(eiDet wer'

Den.

F. Sßeifet Den wenigen SKSerfyeuc^en man öonnof&en bat, nömli#en einengen*

fei , ©ebeere, 23inDfaben ober Söajt, unb etwas #oft jum ünferfeuern.

g. ©teilet bem Sluge fc&on Bor, wie aus ben £oofen aDenfbalberi ^lirjeln ber&ou

fommen , naebbem felbigc ibre Seit unter ber £rbe ausgegangenJ&aben.

H. 2Beifet einen fofeben aus ber grbe gehobenen monflrpfen gebeugten gwetg, wie

er auö allen Soofen fröftige Söurjeto gefangen / linban allen Singen aus*

getrieben, unb ungemeine SlejWein an allen £>rten beroor getrieben, fo, Daß

man £ofmmg (>aben fan , Dag 'ein wunberfe(t|ames ©ewö# fi$ baburefc

jeigen wirb*

I. 1. 1. 2ßill einen curiofen Qeb&a&er jtftti Jungen unb angenebmen 58inbwerf an*

reisen, welcbes man bureb DiefeTnonftrofeSweigfein am be|ten erlangen fan.



monlfrofe S&mte fielen tan* 79

$s Die viel utib langt SRebenjweigletn Daben/ wie in Der giften SaDefc

le a. weifer. 33erFej)re nun Den Sweig/DajjDa« ©ife an Demfelben oben»

auf ju flehen fommt , wie au« Der §igut au feljen : al«Dann nimm ein

5le(tlein um Da« andere , unD beuge e« Dem flauen 3weige ju, unD bin«

De e« fejl mit SSafl ober 23inDfaDen tan. ©arauf wirD wieDetum ein

Sweiglein feumm gebogen unb wieDer fejl gemamet/ fo/ Dag fie alle ae*

erfeben. 2Bann

gebeuget furo , wie au« Den giguren

e Soo«beugung vorbei , fo nimmt man Die 3SRu»

mifation vor , Die fd&on oft ifi befdjrieben worDen. ©onDerlid) will e«

DierDie 9totf)Durft erforbern , Daj* ti ein weiter tfefiel fe»; wievorSlu»

gen gemabiet, Damit man Die gebeugten Heitlern jugleim (jinein Duhfen

fan. Unb wann foldje« gegeben/ fo wirb ti in ein SBaffer , um ab*

jufüblen gefejet ; wie folc&e« D. jeiget. 3* babe ti mit Der SMumic

auf jmeierlei SBeife probiret. 2Beld)e jugeridjteteSweige f>abe im nur

bei Dem 23erbanD, unD DortunD Da; wo Die Soofe waren / mit Dem $en«

fei vermumifiret; etliche aber ftabe mit Der SOTumie ganjlid) überjo»

gen. 2Bann nun Die Steige mit Der 3SRumie verfemen werDen, fo wer»

Den fle in Die <£rDe auf nadrfolgenDe SSeife eingefejet. SMan mamet tU

Vit grofie unD ttwai tiefe ©ruten , fejet felbige vetfe&rt hinein/ unD IdiT

nidjt« al« nur Den langen Xfjcil De« Bvotmi L K. jjerau« fe&en : Da«

Uebrige wirD mit einer guten / fetten/ lofersten unD wot Durd>gefd)la*

genen <£rfce Debefet. Darauf uberfommen Die SlefMein unD Smeigleitt

i&rem 2oo« allent&alben fleine2ßurjeln/ wie G. vor 9fogen ma&lef.

>emfelben fo treiben Die klugen aurn au« / uhD fommen fünfzig,

fed)jig unD mebr 3weige au« Der (Jrbe farau« / wie H. Die luftige unD

monjlrofe §igur abbilbet. 2Ber nun Sufl bat / in feinem Sujtgatten al»

lerbanD 25inbwerr Darau« ju machen/ al« Äugeln oDer ^»ramiDen unb

atterlei giguren , :c. Dem {lebet ti su 95elieDen. UnD joviel von Diefet

funweilig- unD monflrofen Arbeit/ weldje i<D &iemit freiließen wiß.

«ndmfi

geJenieJ SaptteL

Beantnwtet fciegtage: Sie lange fcerSlutotSeft

fabelt muS/ wann er Diefe* aüfeö , n>a$ et offartltäj toerfptoc&ei?/

in voUfommenem ©tanDe febermanniglim vor klugen legen will ?
m % ^

(^^d) bfltte jwar gar niept Urfadje gebabt, Diefe $rage öffentlich vor.

julegen / inDem e« wir ja frei flunDe, jbldje« ade« p madjen ober

2it unterlagen , wie e« mir gefaßig; Dann e« wirD anDere 2eute

wenig jelfen / waö ;id) vor mid) mad)e./ befier mm ein jeDer felbfl

|)anD anleget/ unb eine ©a<De probir,ef ; unD alle« wol in 5(d)t nimmt,

Damit/ wann eine« unb Da« anberenidjt alfobalD angebet/man niätlfc

faa) nebme / Dem 23erfafier iiber Da« «Dlaul iu fahren , a(« öatte. er e«

(U 2) ni*t

. *

#



8o ;
3efötofk

stiegt trccöt &cftövicßcn unD angegeiget. ©ann bei folgen Streiten muS

man auf Die Seit/ auf Die SBitterung/ auf Die @rDe, unD auf Die @a*

d)e felbii gute Ob|Id)t $aben. ©onDerlid) l)at man f?d) wegen Der $i»

ge unD 5luftragung Der SBIumie wo! gu beobadjten. ' UnD gefegt/ es ge*

Jet ein oter gweimal nidjt gleid) an* fo probiere maus Das Drittemal*

unDDenfenad)/ woDer §ef)ler fenn mag/anD verbejferc Denfelben/ fo wer*

Den feine ©adjenwol geraden. Sllleinweil es mir nidjt einmal/ fonDern

ofterSinDaS ©efid)re ijl gefagt worDen: ÄanDoa) Der «etfajfer felbft in

DcrÜJlenge\)on feinem vorgelegten unD gemalten SJerfud) nidjtS aufwei*

fen : fo ijt folc&eS roa&r/ unD ijl aud)'nid)t 'wägt, 2Ba&r iji «S/bajj id) Die

9H6glid)feit aller Defdjriebenen £anDgriffe gefe&en/ aud) unterfd&ieDltcpen

guten $reunDen folc&e gegeiget/ unD um mehrerer S5efraftigung willen Dort

unD Da verfd)ifet. 2Baf)r iß es aud)/ Dag id) bis&cro nid)tS foabe öfter«

weifen fönnen ;
weil id) Die Seit nicht hatte mit Der £anb/ fonDern mit

Dem £opfe gu arbeiten, ©o hatte ich

mithin hatteDen/ DefonDere i'eutc Darinnen aDjunajten : um

etwa* cmfguweifen / balD war wieDerum fein QSorrath Da ;
unD heieen

fönte id) au* nicht. iJBeil ich mir a&er vorgenommen habe/ DiefeS 3af)r

meine §eDer ruften gu laffen / unD mit vielen ^perimenten mit ©Ott

alles gu Defrdftigen y was ich vorgefchlagen : fo woite id) wmifcben/ Dag

ich eine ©elegenheit 1)ätte / meine ©eDanfen in grofien unD weitlriuftt»

gen Orten gu.ejeerciren. Stfiein wer siebt mir einen <5>IaA au einemSBal»

&e ? 2Bö überfomme i* Sßiefen unD tiefer gu fruchtl

deinen Seinberg habe id) auch nicht.
'

SBer fdiaffet mir ©elD/ Dag

iä) SlrbeitSleiite mit aHeh Unfojien unterhalten Ian ? UnD wovon .
foll

id) leben ?
,
3ä wann eS mir nicht überall am bellen fehlete , fo woi*

te id) geroilfin 3afjr unb tag weifen/ waSman mit Diefen vorgelegte»

$erfuchen.'gute$ .,
nujlia>unD erfpriefilicheS. ausrichten fönte, 3«

manaetungabet alier obangegogenen gugehor lajfe ich folcheS alles meu

•?

beftenS von mir aufguneh
tun ijodjgerieigte'n ©artenliebbabern

lid) über / mit 55itte ; Diefe gute ©
men / mit 23er|td)e«ung / Daß id) n

jegn laffe«/ in Der ?hat gu eweifeit/ was biShero, als gute 2

Die in Der 3ltrttür unD Vernunft gegrunDet feon / theoretifd)

gen habe. 3d) id) werDe mit OBahrbeitSgrunbe inDem Dritten Sheil

welcher gu feiner Seit ebenermafien wirD vorgelegt. wtrDen, alles be,

fannt machen, was unD wie Die 9tatur in anern/ was gemacher

: m.
1

t * • •

hat. UnD hfemit mache id) vvr WefeS»

mal meiner 5lrbeit ein er»unfd)ttS @nDc

(o)

* 4

»



übet bcibc ?!)ulc.

a. 95rteutct ton cvflcn , b. fccn anDern Sfocil unb gfotn. fcic

Slnmcvfunacn.

braljam bat Die natfirlidjjfc allgc*

meine 3$crmel)niufl D»rd> Den

©aamen vorgenommen unbwas

er foiiDeilid) vor ©ewaebfe Daburd)

fortgepflanzt, a. (£. si u. feig.

2tbfauglung, Ablatio, wa$ es m
eine Q^rricbhmg fen? a. 117

%bam ifr Die &cbc $ur ©Srtncrci iu>n

©Ott im 5>iirat»ic^ anerfebaften unD

angepflanzt roorDcn , fo and; auf

t>ic?iact)fommcn geüemmen. a. 77

bat Den fcbncUcn£Gvicb$tI)um im s]\a*

raDicd gcfcljcn. ai 75

iji von il)tn Dafrtbjt Die nllflcmcinfte

98crmcbrimg aller ©ewadtfe Dnrcfo

Den ©iiamcn vorgenommen woiv

Den. a
- 7+

ifr femScitDirtreib gewefen. a. 75

Ijiit folebe nad> Dem Sali , aber mit

nnglüf(idjcui Grfolg fortgebt. 3. 7 j

tmb wie er folebe angejrdlct. cbcnbiif.

bat feine ÄinDcr i» ber öartnerei unD

Slferbau unterrichtet. cbcnDaf.

216cm öcö $8aumcö jmD swcicrlci, ab

unb $uf&brcnSc. 3. 30

wie folebe anheben. cbcnDaf.

Darinnen tft ein befonberer @aft, cbcnb*

ob Duvd; felbe Der Söaum ernabret

wirb. cbcnDaf.

wo ibr Stnfang. cbcnDaf.

Stcpfcl finD nad) Dem ©ünbcnfall Dem

SKcnfdjcn \d)til\d). a. 78

gcuMfic, vigen SIDamö an. a 76

Sortier ober ©aamen jeigcn Die Ijcilu

gen zben ©ebote an. cbcnDaf.

2lc(le baben alle mcfcntikl>c $f)cilc mit

Dem #anpt|tammc gemein, a. 27

otii> wa? fic bc|tel)ci?. cbcnDaf.

itbcrfommcn -Den 9W)nmg*>faft von

-öcm|clbcnf cbcnDaf,

fonnen wie (gdjniftfinge twnicljret

werben. a. 13$

uberfommen auf folcljc 2(rt öfters

^Burjcln. a. 142

befommen beffer SGurjeln burtf) Den

3ßur;e(grifFc(. a. 143
baben viclgitigrijfcfimg jumSBurjcl*

fd)lagen vonnotben. cbenbaf.

wie lange ficSeit muffen bnben, bi* Die

fnorriebte Sßatcric ^croorfommf«

ebenb.

Don 12 unb 15 @cf;uf> l>odb, ob folebe

ju t>ollfomuicneu Säumen burd; Die

Sßurjcltmpfiing {innen gcbrad;t

werben. a. 147
wie man mit fotdjciii QJcrfud) vcrfal)

reu foli. cbcnDaf.

werben burdj ba$ EooSfc&nciDcn »1

Säumen. b. 3s
wie DicSIrt fo(djc$ ju verrieten, ebenb.

Die in Der (Einlage verwahret geraden

befler, atöbic im freien Sanbe gc*

ItanDcu. b. 50.

warum bie,fo miSMrjcn aufiM< joo#

gefebniften unb ctagcfcjtmorl>cn,nicf)t

fo Dauerhaft, als Die, fo im .&erb|l

in Die £röe foinmcn. b. 5 c

Äcfllem, foflein, unb boeb neun unb
jeben 3af>rc auf ftcb Gaben. '

b. 7$
was üm\\$ &ti jieljcn unb wie. ebenb.

2(cugeln t waß cö m eine Q5«rrid>

tung.
*

a. 118 u. folg.

auf DcrEefjrte panier. a. 119
wer Der eifc (Srfinber baüon. a. 120

wie folebe ücrfcbrtc 2leug(ung öurd>

Den Q3crfaj]cr perbeflert. i.iic

wie jic tün(l(icl; unD gl&Elicb jiu w*
richten. a- »au 122

kneifen fübrenbic grojlcnSBäiim^tnib^

rem SRunDe Dal;cr,
'

a. 5.



grefiifrtr.

1

pnbf$öWf^e^iernm©rtrfem a. 55

2Jnfe3crt/ was es vor eine Verrichtung

in Der ©ärtnerei fep unb wie foU

cheS vorjunehmen, ui3
flntagontficn, f.

©egner.

Apfelbaum ift Derjenige q3aiim gettjefen,
;

Daran SIDam unD Goa fich verum*

biget. a. 75

wie folches ju erweifen. *- 16

2fpott?eter unb g»ateriali|ten jmb nicht

alle&cit mit guten Materialien ver*

fe&en.
2

- »4

ift nu betroffen unb aus was Urft*

eben.
a - 24

jielet <2Bermuth au* Der Slfch*; unD ob

folches möglich- »• 94

Ä>teli5 ©cbüter einer hat in feiner

(Sprache Die funftliche allgemeine

Vermehrung in wenden geilen

wahrhaftig betrieben, b 55.

ob c$ bor eine gelehrte Starrheit ju

halten. ebenDaf.

2tjc^e von Den Säumen ift in Dernaus*

Haltung unD Der gruchtbarfeit, Der

Slcfcr n&jßch. a. 55 .

ob aus fefbiger Saume juermeEe^a.50

2(tmofp^re, f&ifc

2ti$fer|iefcung Der Saume ift etwas:

teroboveS* a. 56

2tuferwftmg Der toDen Säume; obfof*

i <&e Durch Die verbrannte Slfcbege*

fdjebenfan. SS

,ob Dergleichen Äunjl wirflieb m^Der

Statut befinDlich unD Den SÖJenfcben

von ©Ott folche ©ewalt gegeben

ill
a- 56

Ift em vermeinter Sewei^tljum. a, 57

wie folche bisbero unternommen, lau*

- fet wiDer Die ÖrDnung unD ©efeje

6er wahren 2luferflel)ung. a. 59

wie folebe betrieben , befielet nur in

einer vergeblichen (SinbilDung. * 61 •

wirbDurch Verfuch* betätigt unD wie.

ebenDaf. u. folg,

wirb aus erheblichen Itrfachen verlas

c^et. ebenDaf.

öes SBerfajferS ijl jwar fürjweilig aber

. wahrhaft« *• 64

2(ugen , öie aufgefejet , warfen ohne

SJßurjeln,unDwas Die Urfacbe. a. 1

1

was ihnen anftatt Der SBürjeln Diene,

unb wie Diefe SJlaterie befchaffen.

ebenbaf.

haben alle wefentliche ?Jeite Des gan*

;en Saumes in fich unD jmb fo gut,

als Der ©aame fefbfl a« *s

wie folches *u erwetfen. ebenDaf.

" wie jie Durd) Den SSSurjeforiffel fftnnen

3Bur*eln erlangen , Da{j fie von Den

Säumen hemme* bangen, «. i&

2tu8lan6ifcbe Säume, fiehe Exotic*

2futor, f. QJerfttffer.

23alfam, vegetabilifcher, ju was er Dien*

lieh unD wie er gemacht wirD. a. 155

23aum hat ein lebenDigcS SBcfen in

fich. * *

wirD von felbigem erhalfen, ernahtee

unD vermehret. a. 4

bcjtebet aus einem organifchen Äor*

per. " '
a. 5

liegt wie ein Embryo in Dem @aa*
men. a. 6

wirb Daher mit einem €9 verglichen.

ebenDaf.

teicet ein mannliches unb weibliches

&efd)led)t. ebenDafelbfl $nnu

gehet aus Dem ©aamen unD breitet

feine verborgene £bei(e aus. a. 17

bringt juerfi Die 2ßur$ef hervor, a 1

8

fovtel er2Bur*eln hat,foviel Steflc unb

groeiglein finD obenauf. . a". 23

feine SEßurjel verwächfet jich nach Dem

Äeimcn unD wirb aus 2ßurjel ujSD

©tamm eines. ebenbat

hat in fich SWagen , ©ebärme, 5Jej,

©rufen, ^aflergefäpe , SÖtorf,

§teif^. a. 17

. wie folches erflaret wirD. ebenDaf.

hat geben unD 3tabrung$faß bep fid;.

a. 33
worinnen fclbiger bejlehe. ' a. 3^
warum er Der Saulnij? unterworfen.

a.
1

36

hat halb ein wäferiges , halb ein
;
tro*

feneS grDreich vonnßthen. i 34.

hat von ©Ott fein gewifieS SßaaS Der

©reffe empfangen. a. 35
wäcbfet aufebenem £anDe bejfer alSauf

Den Sergen. a 36
bejfen Ur(ad;c. ebenDaf.

fo auf Den Sergen wächfef, h^t was
befonDers. a. 37

fo wilD, fan mehr vertragen unb

warum. ebenDaf.

warum er feine Slatfer im hinter

verlieret* a. 38

"hat im Sßinter mehr ©äff als. im

(Sommer.
.

ebenDaf.

wie }ti erwetfen. a.' 39,

Jebet nicht ewig unD.warum. a. 45
*i|t Den Äranfh^tcri unD Dem?:oDeun#

terwörfen, ebenDaf.

hat vielerlei Äranfbeiten. ebenDaf.

fan felbige erlangen, wenn er noch in

feinem ©aamen (leEet. a, ' 40

wann er gebobren. a. 47

waun er fernerS wächfef. ebenba).

wann er alt ijl ebenDaf.

ßifb$ flb unb wie folches jugehe, av44
wirb

1 » -

i



frort) begraben, c" a. 55
fteljct wieber auf* ebenbaf u.folg*

-

batfein ewiges Seben ju f)ojfcn. a. 64.

wirb natürlich SBetfemiS Dem@ao?
mcn erzeuget, a. 65

fcaöon SJbam unt) ©>a gegeffen, ob eö

ein SJpfet ober geigenbaum gewe*

fem a. 75
SBeweiS aus ber Sftatur. a. 76 •

Jansen öerbienet groflen©auf bei ber

ftaebweft. ä. 85

Dtir4> -ben ©aamen }u steten foH mit

(Sifer getrieben toerben« a. 93
mi* was Urfnc^e. ebenbaf

ttirb auf allerlei fönfHicbe 2ßeife oer^

mehret. a. 93
n>irD auf eine neue SKJeife uermcb*

ret, a. 104

. roirb Derbefiert. a. 113

einerlei SJrten. ebenbaf u. folg»

neue Stouer. . a. iöt

wirb DurcbSSBurjetjertbeifimg uerme^

ret. a.134.

tmvci) SEBurjelimpfung. a. 145

obftcb 28ur&eln unb@tamme mitein*

anber oerwaebfen. a. 145

. imsiänbifcbe, ebfe unb n>ifl>e werben
' bur$ Sbtbeilung ber 2Burjel :ge*

. jiciet. b. 5 u. folg»

Dur* SooSfcbneiben. .
• b. 32

witßbfl angcföiict, erfreuet alleren*

(eben. b. 49

»aumol ift ju ben beifigen ©alben ge#

braucht worbem a. 8

1

23egteröe *um fcbneüen 2Ba$Stf)um i|i

bem SD?en|cben angebobren, a. 71
-

ijt bem SSerfaffer nic&t in ben ©in«

gefommen. a. 72

Darmiber er6ffentlicbprofc|tireubenb.

< ift im ©cwäcbSrcicfr auSju&ben jula|>

jty,
ebenbaf.

ZJcljer geimpfet w.a#n ofyic 2Bur*

. $em. a. 20

was bie Urfad&e, a. 21

tbitö an flottier -SBurjefn. ebenbaf

2M$*>ä<fcs Ju machen ifl eine bekannte

witb bodj bergfeic&en befc&riebemebenb.

ber Jauern* ; ebenbaf.

23etteltt ifl einem ©artenlieb&aber.feine
v

©cbanbe. b. 50

»ewegücfyes 2Befen ifl feiner @ub*
• - jtflnj nac& geiftifeb unb elementar

rifeb.--' M9
< wie: fo(c&es ju erwetfeh. ebenbaf

23ewguhg ber ©äfte ber $flari}en in

- - wie fern fle-eine@aljrung fonnege*

•\ nennet »erben,
1

a. 172mm*
i&r $uien» ebenbaf

Blatter }itoperiren,öa§fJe anben#au*
men 2Bur;efn.fcbfogetu a- 143

mit langen ©tängeln wie jie ju ope*

riren. ebenbaf

&on ausfänbifeben Baumen jie mo*

ien tarnen baben, wie fie. wollen,

i fan auö felbigen ein Sßäumteih ge*

jielet werben. ' b. 4.0

unter(cbieblicbe SJerfuc&e, .

b. 41

fcureb bas SooSfcbneiben. b- 37
fonnen Don einem£ooS genommen wer*

ben, b. $0

Zkt t)l gfeic&fam bie piacenta ober Äu*

c&cn , barinnen ber SRa^ungSfafit

Dor bie Slugen bepnbtic^.
* a* 19

bem SJuge abgenommen, fan nicbtförfj

waebfen. ebenbaf

fommt cber berüor ate baö Sluge. ebenb.

waö e^ eigentlicb ijt unb- auö waö eö

begebe. a. 19

öeflen Sßcrriijtunfl unb 2(mf. ebtnm*
»•Slnni

wirb ju einem 58aum> a. 95
öejfen-erfle gr(i'nbung.

: ebenoaf

wie folebeö üerriebtet wirb. a. 95

jtebet etli^e 3abre flin unb wirö atm

felbigem ein 58aum. ebenbaf

wer ber Urbeber fofc&er @rjinDung. 3.95
bringet in weniger gett eine öollfomi»

mene gruebt per^oc: ' * 97
obne Stilen unb mit tilgen gu Sdhym*

lein ju bringen* a. 139. 140

23lu$e ouö waö jie begebet. a. 3^

bält in ft'cb ben üquorem g€Hitaiem ober

bie .«Katerte beg @aamcn6 /öaAu*
. -gtei#m bie ©ebürt ober ber Sern

bejtcb'et. ebenbaf

einige gebet beä SRörgenS auf unb be«

SfeenbS wieber iiu
"'

a».J8

.. was beffen Urfac^e.
" ebenbaf

bringet Atomen b^bor* a. 94
ob es wabr. ebenDaf

2ftumctt, ^inis^ WS^n ta«^/ anbere
'

geben baib wieber \\\ ©runbe* a. 3§
S^rFwurm ober 2ßurm / was es öor

eineÄranfbeit ber Sßaui 4 a.51

Calamus ift jur foppen ©afbe Der

©tifttfb&tte gebraust werben, a. 3^
wie fein ©aame ausfiebet* ebenbaf

wirb burej> ben ©aamen permebret<l/

,
ebenbaf

tjl unferm ni^f glei^. ebenbaf

taetfintn, SiebfofungSimpfung , tbas

fot^es j>or eine ^Jerricbtung in Oer

©ärtnerei fe^ a. uß
Caßa ijl unter öie festige @a(be im atten

^eflamentgenommenworbetu a. k

wiefte ausgebet» ebenbaf.

02 n>ai?



+

Wie et migjTebef.
. , ebenbaf;

wie feine, ätiribe abgenommen wirb.

fDonmijfe Darunter genommen wor* wie fie ju macbett, . . «benöaf*

V .Den. , , . ebenbat inMc2BwjcI#
" * 153

Gr* empbyteutica ober $cJ}tyä$ä , aug . wie jic äugten, «benftai«

; .was eg'beftebef.
.

a. 114 Deren ^iujen. ebenDaf.

tf&aos, ob alle Singe aug bemfeiben. iEinfenten wag folc&eg vor eincreme!;*

. a. 66 tung. b, ia
, . toirb jielmebr Daffit schalten , Dof iß fel>r nfyfKj). b. 13

. .
©£>tt allcg in Daffclbebmcingefcljafc (£mWaffiven,oDerCompiexus, boSUm*
fen. ebenbaf. ftiflcn, wag biefeg vor eine betrieb*

imb fo($e* (jaben Die Reiben Jiicl)t g.e* tung in Der ©artnerci fcp. a. 118
glaubet, ebenbaf. Wie jic vorgenommen noctDe« ebenbaf*

Cinnamet ober Simmct (dt Slbraljam '.Emfoyo ift bas £eim(ein in Dem £crn.

gepffaujet, a. 8a a. 8
.wirb febr genau -betrieben, cfecnödfl . wirb ernähret unD ehalten, a.

giebt feine woblriecf;enbe SRinDe, wann , wie unD auf wag SEBeife. ebenbaf.

er alt wirD. ebenbaf. 4Er{>c fan niefctg beworbringen , wann
ttirb Durcb Den ©aamen fpttgepflan* , m'c&t }ut>or ein ©aamen Darinnen

jet. _
%

.ebenbaf. . bcjwDficJ). a; 14. u. folg.

aug Der §icfe berauggegraben,. bringet

. mefyrSbimen alg anDere bervor.a. 1

5

ebenbaf. wie cg ju erweifen. " ebenDaf
Ctrtel -bat man juien grpffen Räumen iEröretd? , wie eg ju wrbeflerm a. 35

.
tionnötbcn.

. a. 148 J&fafcumg, wann jiem Die voüfom*
feine gigur unb Subereitung, a. m menße gebrmeijierin fan gebfllteti

Deffen ©ebraueb, b. 16 »erben. a. 156
.-Citronensppeige, wie jle naef; .roelfc&ee «Erftn&et neuer Singe jmD ungl&ffelige

SRämcr ju »ermebren. b. 37 £ente. b. 34
.

wirD von anbern betrt&iget b. 38 werben auf allerfei Sßeifc wfpottet.

; joann Je niebt mit Der SDtumie reebt ... b. 39
,&erwa&r«t7 bekommen .nieftf wobl. jErföaffuna tfleinegjerri$tttng,<iu«

; • 1:.
b. 39 ^nicj)«etma^6er»0Qttbringen*.«,W

.wag bie Jlrfa$fc > 40 Ätfllingc, wag jie waren. a. 79
tonjugium , Sufammenbeiratbung wag wie fie m&jfen befcjjaffen fepn. ebenbaf.

fofcbeg vor eine SSerriebtung* b. 71 Ätwas in SRitb« ju oevwanbeln/ fte^t

.iüirpauJDreier(a3B.eijei)orflenommetL alleinDerg6ttlic[;cn2lUmac^tjiua.45

b. 7 a ffiw W Dur* ibre 9?afcb.erei,«nD Ifc

g), . 1 : fterne$ 9&miC alle §r&d)te oerDer*

k)eponirfe5
:

©e(Dv 9Ht$ angewenbet
;

foinget Den er(!enAKricoiam oberatoÜ
» worDen.

.
' b.,a7 , nwnrx ^uf.Die SEBcfc a.79

*

. :

' bejammert iljrcn S&rwis. ebenDat

C . , erfcnnet;ibr,£(enb.
. ebenbaf

4
. . .

r
. fA

.
äwö'w, ober augfanbifebe, waöm ©e^

Cic^atim
;
wirb 300 awjr <ilt.

t
th wa# Darunter ju .verl;nen, b. .36

: wirD erwiefen. ebenDa). ißy, rtUg wag eg bcflebct 0

• Jfffl'ff
°k V 88 cl> «! tnit.einem ©aamen »nne öer^

*. - Durc^' Deflen©aamen einenSJalD an^ . nfahen werben, ebenD.
jutegen. : a. 88'. 90. Slnm. >

. wie folc^eg gef$ef)en fonne. ebenDaf
*•

dnbo&rm^ ..loa* c« t>w? ebife

'' Ä .

t
: .. a..99 Ä f)ät mit Dem fleinenMrwert

\ wie .jie munebmeiui ebenpaf- fßnnen umgeben unD bat Den febneb
ob-es ju loben oDenü biHigeü; ebenDof. len2Ba^t()um Der «öume burefj

Einlage unter Der .9letiraDe... b, ,50 .
. ,^eret guAege gebrach a. 13

ob jic befler , alg Die unter. Dem freien ^i|torie Davon.. a. 104,

• r ^ff. flkWcc Der -SÄenreben wirb oft üi#uO)i#

«"r?
8?? * ^"Ä^^?- 56

- -«f.SBcif« trieben;
Ämfcfenuee-m bie?le(le baben allerlei ... -T . . ' \ ,„

• tarnen befomnien, . 'a.'i4§ /
; a/

7 ob Jie ju practiciren, .ebenpaf.
'

' $w

. . . . .
.

,



5{egi|ler,

$rudbt i)l plcicljfam Der utcrus eDer Di

iBÄrmuttcr , Darinnen Die inDe

£effmac^ung &cr SBamne , mann ftc

fortüauerte, atö wie imSlufang Des

SGaci^tytmtf, ma$ Durand entftun*

De» a. 36

$euer, Das gemeine, i)t nic&t unter Die

(demente ju jaljfcn, aus was c$bc#

(lel)C. ebenDaf.

Sletfcl) Der SBaume, tvad Darunter uciv

fianDcn wirb, a. 31

Sorm Der ^flanjen toicö auf jwcicrlci

SGeife genommen. a. 59

Sorfimettfer, mann er DurdjÄunft einen

2Baß) will anlegen , was er Dabei

\\\ beobachten babc. a. 90

S*rtpflanjung, wrfc&icDcneSlrtcn Der*

(eben bei gieren unD^flainen. a. 6

SlnmcrF.

Srauen$immer foll mc&r JScgicrOc juc

GräiciunqDerSBaunicbcjeiflCD. a.92

aus was iirfaefmi. ebenDaf

Sreunöe in Der §rcmbc fteljen in Der

SÄcinuiuj, Der QJcrfaficr wäre in

Der s
]}e)r aefrorben. a. 11

Die

Äinöcr

ober Stern bermabret. a- 33

Sunöament Der allgemeinen QJermeb*

rungijt peicrlei, Das tljcerctifcbc,

fo mebt über Den Raufen geworfen

werben fan. 33

unD bas practifd)e, fo aui) feinen Cf#

fect «weifen wirb, b. «23

(Habe DergrfinDung wirD mit einem Sic*

gen ücrgtid)cn. b. 68

OÄnfericb wäcfofct wie ein SOlooß auf

Den ^Gaffern, a. ao

wie cS ausfielet. ebenDaf.

Dcwanöctt |kI> aufiet bcm^Baflcr.

ebenDaf.

harten jlnb ein ©rfjattenwert Des %\*
rabiefeS, a, 77

eine erqutfung Des 53)enfd)en unD aU
(er ferner (Sinne* ebenDaf.

(Sartncr baben eine ©djufc fconnotben,

Damit fie ihre ©acben red;t aus Dem

©runöe mochten erlernen, a. 47

was einer miflen foll, wcnnerüorcu

ncnrccl;tfcl>itfeneu unD wrjtanbigen

©artner paffiren will. cbenDaf.

fotlen nid;t ©potter ufttoQJcracfotcr

neuctfuuDener Singe tcon* b. 5

<BÄrtnerei i|i Dem 3Äcnfc(>cn angebet

ven. a. 77
«muntert Das ©emutfye unD ift Dem

üeibe n&jlid). ebenbat*

fcauor fyatman ©Ottjubanfcn. cbcuD»

i\\ eine eDle unD unliebe Äunfr. a. 109

wirb oon #oben tmD Söbrigen gelie*

bct. cbenDaf,

Galbmmmtf ft(d;cS bor ein ©ewadjS»

unter mag es t>ermif((jt worban. cbenb.

(Barteninfirumentert , wie fie ;u ge#

brausen. a. 15 t

(Bartcnlicb^aber lieben nicfyt nur eine

©ad>e, fonDern fyaben il)re grcuDc

an Dielerlei Singen. . a. 1 1 c

(Btoanfen betf^crfajfer* Dor Der aUge*

meinen Q3ermel)rung werben wt
ftabelrocrf gehalten. b. 39

(Segner wracken Des QJerfajfer* ange*

fangene^äßerf/lcbmaben unD laftem

ebne Die gcringjic gegebene Ur|ncbe*

a. 103

fommef einer nacb öem anbern Daher;

geflogen. a. 151

ermeifen iljm allerlei $8efd)impfung,

welche« Dem lieben ©Ott befolgen*

b. 28
(Seljeimnifj/ rocfc&c* Den Herren %ntt*

reflenteu mitgetyeifet, wirb gebrufU
b. 19

warum fofcbed §efcljef)en,ba man Docl>.

barwiber oftentlicb proteftirt bau
ebenbat;

(ßetjl (Bettes, ber auf Dem 2Baficc

febwebete, watf Öaöurcl? ju uerjte^

ben. a. 67
wirD d. ©ann^aucr«3Jleiming beige*

pfUtfctct, cbcnbafl

(Heibfu^t, \m es bor eine stranfbert

Der jßaume» a. 5a
Gene^atio aquivoca. z, 14, 5Jnut»

<St((i)kd)t Der Spanien, waö fep,

unD Dejfen ^Ijeile. a. 6. Slnm.

(Sefd)tpulfi Der SöäumC/Waö eöoor cU
ne ÄranHjcit. a. 53

©etrav^e balD wac^fenD \u machen, a. 1o
wie nad) Jjcrrn «öermannö SÄaniet

fold;c$ wuric&tcn, a. ir
giebet groffen SJtujen auf fo(d)e

fe. ebenDaf»

wormnen feld;cr QJortf^eif bcjlcbcr.

ebenbaf.

Glandula pincaiis i(l Der ©ij Der ucge*

tabiliKben ©ecle. a. io

(Sla^caffc Deti »öerrn D. gebmamtä i)l

glüi'licf; unb bringet rare Singe Dar#

innen beroor. a. 13
(ß(afil)aug ijl nujlicb. b. 45

wie Deö^Bcrfaiferö geringem au$jtcf)ef,

ebenbau

DefKninnerft^e^efcbaffcnheit. b 45

(Blaferne ^lafc^en ^ wie eine Bermel)*

rung Damit anju|tellcn. a. 99
(BOtt rubet »on Der atttaolic^cngrfc&afr

fung a - 4

ijl aus Dem öc(>t Der Statur ju erfen?

nein * 55
i|i iUict> Den Reiben nic^t »erborgen

weit, ebeuDaf.

^abe(



ÜUäifrer.

ÄÄbel frradbtc ©Ott Die £rfr(inge. a.79

4aut oDer fiauticin Des Saumes, aus

was jie Icftctcn. a. 3 c

Hsrrteiis Trismegiia Ditium oDcr 2lliS*

fprucf). a. 129

gef>ct aufDen Steintet 2Scifen. a. 130

trirD aber aizf Die allgemeine QScrmcI^

rung Der Saume angewendet. cbenD.

au? wa$ ror ©rünDen. a. 131

Gimmel unDf!uft ftnDDcrfdjic&cnc£in#

SC a 4-°

wie ;u erweifen. cbenNif.

^immeferbau führet Keinen Saamcn
bei) fld). a. 16

Seweiß Dawn. cbenDaf.

£>irnfcbaale eine? *£)irfd;cn bringet

Gpbcu bcr&or. a. 21

roiefc($tf ()at gcföe&enfonncn. cbcnD,

£trf&!?crn $u2lfcf?e »erbrannt, ob Dar*

aus gutes äÖuDbrarju fceffen. a. 16

^ijforie "mit einem dauern Don Der

2Bur;cIf(^neiDiinfl. b. 55

^ertses SRotbwenDigfeit wirD fcf>r nadv

Drufiicty oorgcircDef/ a. a<5

3$ce ober greife Des #of;es Der Säume,
ob ftc coneentrtfeh, Da? ift in einem

SRittclpunft \ufammcmvcffcn. a. 50

*b Daran Die3}orD unD SuD Seite ya

erfennen, trenn man in einem

2ßaicc scrimt. ebcnDaf.

wie ^cixan Das Sllter eines Saume? ja

ernennen. a. 87. 2lnm.

<U$ Die »ergangenen Falten oDcr ge*

Unten äBimcr. cbenDaf.

labrf*nriöcn, f. Soosfcfyneibcn.

jztcb feil Der erfte gcrocfcnfcpn, Der Die

gjermebrnngunD^erbelfcrung Der

Saume Durct)£unfr erfunDen.a. 34

jmpfen, ficf>c pfropfen.

jrren ift menfd)Iicf), aber Darinnen &cr*

(jarren ift teufiifcf). a. 157

Jungfer empfanget einen natürlichen

3ß.umenbufcj) t>or ihre 9}afcn / unD

wäd)fct ü)i alle 3a(jr cm &wenDefe

burc6 beraub a. 22

tpte foufres jugegangen» cbenDaf.

JUin Der erfte Slfersmann. a. 79

wurtc ccnSßam in Dcr@artncrci un>

Krndjtct. ebcnDaf.

braute &on feinen gepflamten Säumen
Die grfriinge ©Ott Dem #&:n?.

ebcnDaf.

Keimlem f>aft in fi$ Die $orm De? gan*

jen Raumes, a
9

tr-tc feiges auflebet. . cbenDaf,

$at eine fcbcnDigc Äraft in fid). a. iq

'wie es mncrlid) bcfcljaffen. cbenDaf.

feine Ären, Stamm unD28urjcl ift

genau ;u erfennen. cbenDaf.

Stamm unD SSurjct f^einen in Dem*

felbcn jwei $i;eilc ;u fepn. .

cbenDaf.

machet faum Den raufenDcn $l)Cil Des

ganzen Stammes aus, a. 16

wenn es »erleset , fo i(l Der ganje

Saum wahren. ebcnDaf.

fan ofjnc leine Hetzblätter nid)t wadj#

fcn. cbenDaf.

wie lang es ernähret wirb. 33

warum Die Grna^vung nic&t befrans

Dig. ebcnDaf.

wa$löfd)e$ bemegef. cbenDaf.

ob maus wabrnebmen fan. ebcnDaf.

wie es juaebe eben&aC

Rcflel ;ur SSJmmfation, wie er begaffen

feijn foli. b. 64.

Kinto, Die Ertlich aufer^ogen werten,

haben tnel Jlnfwffe uuD tonnen nidjt

fiel »ertragen, a
« 37

was Die Urfache, cbenDaf.

Der Säuern fmD Dauerhafter, aW Die

StaDtfmDcr. 2. 33

wober r
olebc$ fomme. cbcnDa|.

klappen oDcr ^Salocin Der ©cfüjjc in

Den ^pausen, ob e^ fo:d)C gebe.

a. 44. Slam.

Kragen Der Saume, waö c$ t?or eine

Äranfbeit. a. 53
Kraifbeit bringet allen Iebcnbigcn©;n/

gen Den ^oD. a. 46

ift md;t? fubftuntiellc^ oDcr wefcntl^

wonnn Dann fclbigc beftebe. cbenDaf.

Der Saume. a. 49. u. folg.

Kreislauf Der Safte , wie fern er bei

Den ^flanjen ftattljabca, 24. 3(nm.

Kuchen f;Ci)C Placenta.

Kücbe wirDDorgcfrellct, in wcfd)er Die

SJJumie in Sapfcn gebrad;t wirb.

a. 150

Kunfte jinDbietertei/aKteupifdjC. a. 104
magifcl;e. a. 105

verborgene, a. 106

narrifcjje. a. 107

fcbaDlidx. ebcnDaf

nüj(id;e. a. 109

Laierna magica, was Damit ^uöcrricfv

ten. a. 6o

JUubabfatlen , was cd üor eine Ärauf

^

beit.

JUuf Der Safte, Deffen Urjac&cn. a. 39
2tnm.



Steiftet'.

JLeben, Mt6 fei, befonöcrö bei «pjlan* S(rf. • , *«*«f«
jcn. a. 5. 2lnm. juc 93ctmcbrungbcr£>b|Mume,.wte

lebendiges SCBefen ift in einem Sßati* fölc^e ju »errichten, b. 49

me aiijutreffcn. »• 4 - wenn es am bellen ju »errichten, b. 56

was eg feie. cbenDaf. im 26a(Dc ju öcrrk^ten. b. 57

tebensfafc Der Saume Ijäft in ftcb tu waS Dabei ju beobachten. ebcnba|.

nen befonDetn ©oft jum 2ßur}cU Lux primae bat »on ©Ott Die 5Sewc*

fangen. a. 14a gung .unb gewiffc ©efcje in Der

ift ein üquor heterogenem ober Der aus ©cböpfung empfangen, a. *
»ieiettei Reifen befreit, unb fein beweget Die Materie. ebenonf.

homogeneus. Cbenbaf. wirb bor Den Mocorcm univcr(afcm fe-

^aft alletiei@äftenocbinftc&: a. 143 cundum hypothefin erfennet. a.6s

tt^wirbbon DemGimmel untetfebie* u..fofg.

Den. a- 68 ift em felbjtftanbiges 2Bcfcn. ebcnbal.

Uvfad). .

' cbenbaf. unD fein accidens. SOSarum ? cbenDaf.

ift atitb »on Dem gemeinen Sicht unb iji nic&t aus Dem ebaotf erfcbnfFen.

Setier-jtr unterfcl/eiben. «.-69 '

. .
cbenbaf.

tfl ejn ©emenf. .ebenbaf. i(l in anen ©etüft^fen anjutreffen. a. 09

ijHaltunDnic&troarmer^'atur.ebenb. 5Sewei|?.
.

70

Jan »crjtnnDen werben, ebenbaf.

ttebtofunsepfwpfung, was eß »or eine M ia natnralis oö(r natrirttd&e Säuberet
Richtung in Der ©artneceua. 118

ift »tUaffio *ü treiben. ». 105
ift febr nujiteb. .

cbenbaf. mjt «wn ihren Reiten, cbenbaf.

Liquor univerfalis^metalhcus fotensi
auto-

. mÄnöettem^ j„,^ a. 8
ris , giebet ^oftwöuwji felfogett

f me äujj-crfi^c Söeftbrcibutifl. cbenbaf.
. betrfcbnellen ^a«um bcfonDecö

wie er mncruWlW. *• 9
• WIN«: äm.in, i„

a

flrf?
iwei^aütgcn Dem ©>orion unb

too% hat 2ß«Wl »nö 3»«9« »» Ph>. • Amnion öpttcb, umgebt«, «benoaf.

„ ai' ^ ^at eine piacentam ober Sueben, ebenb.

jlnb an anen Säumen unb ©tauben
tVe tKabelföuur. • a. 8

anzutreffen. .

b. 30. -33, eine ©ubjtänj, . wie eine geronnene
was es ift. cbenbaf.,

.

ö
^

wie (ange Die SWur Mrom arbeitet. •{„ m̂ itmtt^m^ei(e tieger im

r s- « «s! -«« Wi.» 22 •
-
" Smm m .»oDfommcne Saum,

giebet Die ßrfanntmfj , wie oft, cm .. . ebendo|I

. Saum ift.
.

.o»33
fflart i»es Saums. r

... 3.29
j»«ben.an einem P'«?F|»«J»^ wie es auflebet.

'

.

• \ - .ebenbaf.

nanefte betrautet. ,
. „f, in bemfeiben ber^rungSfaft ent*

^tat^wteegan.bcnmÄu- ebenbaf.

feben 0cwfljg » . wann feines Da ifl, ob Öoc& Der »aum
terglcicbcn waebfen lieber unb warum.

ernöbret wirb. «. 30

,c ' •« s.-. ^.i- *t oefien QJerr(ebtung unb 9ru?en. ebenb.

JL^gfAnetöcnig Ötc an^m me unb m^

»

rfe ift ej„ (eiöt^ o^fen unö bat
wabtbafteSlttberSSermebrung aller -

roaS bewegenbes. »onnotben. a. 69
58aume. _ ?• a 8 u,itrimonium ober SufiimmcnheirathunQ

wieeSjur«nioe(fal»ermei>i;unggefomf \ i/fa

""•«i , r '-'ii.- i*'
33 wicfoftbc'aufuntcrfcbiebIit^c5(rtt>ori.

warum foi^eS jufejt ijl angcjeiget wor.
ro

fl
c'„0mmcn wirb. b,% u. folg.Ä 6„nberttm,fcnb^c

Ä

f

; ^«5^^^
wiS beutiic! erf(tot. b. 3} Weben;WM «ü(r |u «weefcn.

»ermebeet Die, mtüwnbifc&en Säume; -
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•
- • %Sp,

.

b- M fan fem aJlcnp juwege bringen, fon#

wirb »on einigen beworfen.'- b. 49
' *™ W« ©Ott aHein

J

?
;

cbenbaf.

SeuaniiTc untc«f(l>iebcnei SJecfajfer. Memerpboß ob unter DenBaumen an#
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cbenDaf. juMen, . ., .
a.150

..." $afa$f, :••- cbenbaf.
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SReaifrer.

tfii|tbeete reellen if)rc2Sijfcn
r
(ftaft!jiV

b:n. '

b. 46
tterben auf bcjiuiberc Lanier anqc^v

ben. cbcrDaC

Deren Sörfang iifr niefif unbegreiflich

ebenbaf.

tfion5 06 m&*mrcl&en^enfdicn,§bicy
re, gelber imb 2ßaibcr'an;utref;r

f>u 2. 6ö
Sllcnftrcfe $aume ;u fielen y ivie föf*

che? }u tcrfrcl)en. b. 77
Die fflamcr, ro 1 c fie ccmacfict trcrDcn

t^:n. cbenbaf.

tnw§hru2Byr;:In unb aud) Feine. 2. 19
analer an unrcrföicDi^cn jDrtcn.

cbenbaC
an ben Damnen geilet £ranFI;cif on.

2 - 53
2/cfOr LiHverfaEs, IrCt fcfc&Cr ifr, Nr DlC

2Bc(r fecundario benaget, a. 08
tfiumie Die cWc ju Den frcmfcen SB&ur

men. a. 133m \i: gemadjt iw\ Äenbof.
in göpfen 5u bringen, ebenMf.
in Surcfoug. cbcnDaf.

ifr nsclit Die mtffanbifcfjf. cbenbaf.

ftäifigc wir!) rcccinmjnDfrt. a. 143
cb:lfre,irie fie ;u mad;en imb aus ums

jie beißet ». 155
fcic gut gemeine» b. 52
ttirD i'crta$tf. ebenbaf.

eins bcncrc unD feljr foft&are ttirb ba*

tor recommenbirf. ebenbaf.

ttirD aufä neue a^robirf* ebenbaf

au? für Urfacfan. ebenbaf.

JTiyrrl;enbaume fonuen ton SHprrljcri*

beeren gebogen werben. 2. 31
ölte geben ferne feine gjjprr^en ober

(Starten, fonberunut Die jungen.

ebentaC

fceren Verbreitung* cbentaf.

Siujcn Der SEprrben. cbenDafl

fcic beute ;u $age terfauft foicD, fomt

Der oengen mtf;t glcify ebenbaf.

91

Führung unD 2Ba$Sfbum , was für
cm Untcrfcfycb unter bciDcn fcn. a. 35

ivorinnen fie bzficbctj ebenbaf,

ob feibigetagfief) öerricfreütMrb.cbcnD.

tttc es suchet, fan mcfot rcc&r crarun*
Det werben. ebcnDau

ftas für cm Sßegrif baton 5u machen.

cbcnDaf.

Ffe&nmgsfäft 6er $aumc , aus n>a$
er befreber. a . 34 ,

cb begaben S3crmifcf)ung ;u betreu
'

ebenbaf.

*bcr einen foetffauftobe.a. 34.?lnn?,

Hatur berbeilert ufrers ber 9)?ci)fd)cn

$efj(cr. % 27
n>ic folfbe? 2Sort auf umerfc&icDlicfye

2(rt ivifranDen \mb. a. 75
(Sfürung te|icibcn. ebenbaf.

tcbel, ob fie ben Baumen f^ibltc^ a. 49
ETebenfclvf?, n?.i$ fic ft'nb. a. ioa

was mit fcibigen torpicfymcn. cbcnD.

leiten, ob man fflwanc, gelbe', l)\mt

mclbfanc hervorbringen ran. 3. 155
ob #ofnung Da;u feun fon. ebenbaf.

gemeine fmb ton einem bctrügcnfcljeii

Sartncr tor fel;itar$ , gelb unD
bMu tKvfüuf: itorDen. b. 4z

Die tiüc ^louai!) blfiljcn
, ift ein Sßci»

trug. cbcnbafl

Herren Der Vaume I>i(tcn Den

rung5f0.fr in ficf?. a. 3+
i^r Slnfung. cbenDiif,

in Demieiben ift Derrcinfre@aft,cbcnD,

haften \\\ Dein ißud)?ii;um Den nüj*

lüften (>,if[ m ficb. ebcnbafl

Ticbta in enva?, unD eta\<5 in?Jicl)t5

«n bringen frei; et allem Der göttUdxu

Slilmadn v.i. 45
Hoa^ ivar cm Agrkoia ober SifcrSnwnm

pffantfc auä DcmSaamcn Der 2Scin/

trauten SSembcrge, ebeuDai;

Obftbaume erfreuen alle Ccntt. a. 9^
Durch benehmen gleite brinqcnDw

wrefren grüßte heroer. ebenbaf
©tuliren, »aä c$ für eine ^erriebdma.

auf Die gemeine 5(it a. hj.«, folg.

out berfehrte 3(rr. a. m
©Eulirgrifrel De? ©tfnbctf Der oerfefnv

ten Pfropfung ifr mc!;t juücracttcii.

a. 120
feine ^orm unb©eftaftbe|c[)a)fen.

©fu[?rtaf*e, \m fie für Snfrnimcu^
ten m lief) halt. a. > 5^

Olibznum ober SGeobranc^ otebt cincit

f)crrlicl;cn ©erurf; ton a. 8+
ivo es ift gebraucht roorDcn» a. sr

Opobaifamum, \\\\$ er ifr* a. 8 c

mekher Det rcaljrc ifr. a.

flicket aus Den crofneten gwciqcn ton
Rlb|h '

cbenbai;

©aamcu, bntou er gcjiclct. ebenbaf;

nne er ansfiebeu ebeubaf.

nne Die fürten mit felbigen umgeben.

ebenöaC

6er m^cutf^flnögcbrflc&tiDirD, i(t

nict)f a4)t„ ebenbaC


